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Sinlcifuitg. 

*lT\enn ®rüni)un9 bcr ©tabt SBabel auch nicht bte ältefte 

ift, oon ber bte 33ibel (1. ÜHtof. 4, 17) e^ählt, fo mar 

33abel bod) bte erfte Stabt, bereu (Erbauung in ber ^ertobe 

nach ber Sintflut ermähnt ift (11, 4 ff.). $)enn als bie 3ftenfd)= 

heit in titanifcbjer Übergebung ib)re SBaumerfe bis jum §intmet 

reichen taffen müßte, ba Ijartbelte es fid) unt ben 33au jener 

Stabt, ba mürbe it)t 33au burch (Lottes Ginmirfmtg 3um StilB 

ftanb gebracht unb mürbe jene Stabt „33ermirrung" genannt, 

— mas übrigens meit mal)rfd)eintid)er bie urfprünglidje 33e= 

nennung jener Stabt mar, als Bäbilu „Pforte Gottes", mas 

jet)t non üielen 33ibeler!tärern als bie Urform jenes Stabt= 

namens l)ingefteßt mirb. 'Senn als SDrtsbegeicEjnung ift 3mar 

begreiflich „Sor bes Simmels'', b. h- ein Ort, mo fid) bas 

Senfeits geöffnet l)at; aber „Sor Gottes" ift als ßtame einer 

Stabt gan3 unnatürlich, unb bie babplonifche ßtamensform fann 

auch aus 9iationaiftoi3 gebitbet morben fein. 

Siefe Stabt 23abel mürbe bann von ßHmrob, ber „ein 

gemattiger 93eutemad)er aber Gröberer nad) bem Urteile bes 

Serrn" mar (1. äftof. 10, 9), mit einem Xrupp oon ber 93öUer= 

abteilung ber Kufd)iten aufgefud)t unb 3ur Grunblage ober 

9?efiben3 feines Königreichs gemacht (93. 10). Sie Kufdjiten 

aber finb bie 93ölferabteilung, bie oon ben Griechen Äthiopier 

genannt morben ift, unb in ber Sat ift ein langer 93ölferftreifen 

oon „ Äthiopiern " in ber alten 2Belt üon §erobot an mehreren 

Steßen (II, 29 :c.) unb anberen ermähnt morben. 9tlfo ber 

3ufammenhang ber erften 33eoölferungsfd)icht in 93abel mit 
1* 
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Sitfjiopien (§auptftabt Sfteroe) füblicJ) t)on %ppten unb mit 

einem burd) trabten fid) f)in3ief)enben SBölferftreifen tft non 

ber ^Btbel nid)t aus ber £uft gegriffen morben, fonbent ift 

mof)l begrünbet/) unb S^imrob ift nidjt gegen bie 33ibel ein 

„Semit''2) 3U nennen. Snbireft ift 53abel bann mieber in 

ben sIBorten „2Imrapf)el non Sinear" (1. 9Jtof. 14, 1) ermäfjnt. 

<2)enn Sinear be3eid)net nad) ber ausbrüdlidjen Angabe ber 

53ibel bie Tiefebene, tno 33abplon erbaut mürbe (11, 2 ff.), 

unb es gibt immer nod) feine maf)r[d)einlicf)ere 2fnfid)t, als 

baf$ jener 9tame mit ber 2anbesbe3eid)nung Sd)umir 3ufammem 

f)änge, meldje nad) ben neueften Qmrfdjungen ben nörblidjeren 

Xeil non 33abt)Ionien ausmad)te.:4) ^er 9tame ’2fmrapf)ef aber 

bedt fid) mit §ammurabi. ^)enn erftens mirb biefer 9tame 

richtiger unb besfjalb aderneueftens mit ber Sdjlufjfilbe pi 

gefdjrieben, fo baf$ fid) bas ph ber f)ebräifd)en ftoxm jenes 

Samens erflärt, unb 3tneitens fommt in ben Xexten aud) 

„Hammurabi-ilu „§. ift ein (Sott" oor.4) llnb toenn 9Imrapf)el 

nid)t auf §ammurabi f)inmiefe, mefdjen befannten tarnen eines 

norberafiatifdjen §errfd)ers foUte es benn bann meinen? Qfinen 

befannten $errfd)er aber meint 1. Sftof. 14, 1 mit 2fmrapf)ef, 

ba ber £riegs3ug in feine Sage, b. f). feine ^eriobe, gelegt 

ift, obgleich nid)t 9fmrapf)el, fonbern ßeborlaomer an ber Spitze 

ber oftlänbifdjen 33efämpfer ^aläftinas ftef)t (35. 4 unb 9)! 

!) 'SUes tft im einsetnen aus ben alten ClueUen ertoiefen in meiner 
„©efct)id)te bes Sleidjes ©ottes bis auf Sefus ©t)riftus" (1908 bei SJtartin 
SBarnect, Berlin), S. 41 f. 

2) So 5t. Jeremias, 2)as Sitte Seftament im ßicljte bes Sitten 
Drients (2. Stuft. 1906), S. 265. 

3) ^)aB Schumir nid)t, toie man bisher überall lieft, ben fübtidjen 
^Teit oon 23abplonien bejeidjnete, ift nad) Xoffteen in meinem „§ebräifd)en 
unb aramätfdjen SBörterbud) mit ©infd)altung unb Stnatpfe alter ferner 
ertennbaren formen zc." (1910, l3)ieterict)fct)e S3erlagsbud)t)anbtung, ßeipjtg), 
S. 16b unb 518a gezeigt. 

4) darauf hat Sttb. ©lat) in feinem trefflichen SBerte: „Light on the 
Old Testament from Babel“ (1907), ©. 129 t)ingeu)iefen. 
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2Iber nacfybem in ber ($efd)id)te ber 93atriardhengeit bie 

(Srmähnungen 23ab eis bis gut ^ßeriobe §ammurabis Ijerunter- 

geführt Ijaben, ber um 2100 v. (Sl)t. bie oielen Dorier be= 

ftehenben fleinen Staaten 23abt)loniens gu einem (£inb)eitsftaate 

oereinigte unb biefen burd) [eine Cöefehgebung organifierte, 

herrfdjt lange Seit Schmeigen über 23abel im mitten Xeftamente 

— gang entfprechenb bem oielhunbertjährigen Sinlen 

ber Macht 23abploniens, bie tat[äd)Iid) in ber (§e[d)ichte 

23orberafiens eintrat, $)enn 23abel geriet guerft in Untertänigfeit 

unter bie Könige t>on (Slam, bas öftlicf) oom Mittellauf bes 

Xigris lag unb beffen §auptftabt Sufan (bei ben ©riechen: 

Sufa, jet)t: 6d)ufter) mar, umhin ja eben besmegen eine 23a[alt= 

faule mit ber großen (Sefetjesinfchrift §ammurabis als £riegs= 

beute gefdfyleppt mürbe, bie 1902 gu Sctjufter gefunben mürbe, 

^ann bemächtigten fich bie £af fiter, bie von ben gebirgigen 

$)iftriften an ben ©rengen gmifchen Mebien unb (Slam l)erab= 

gogen unb bas fruchtbare Xieflanb in 23efit) nahmen, einige 

3al)rl)unberte lang (ungefähr 1750—1150) bes Xhrones in 

23abplonien. Qu ben fa[fiti[d)en §err[<hern in 23abplonien ge= 

hörte ja 23urnaburiafch, beffen ßorrefponbeng mit bem ^harao 

von Sigppten unter ben 2Imarna=Xexten (aus ber Seit tmn 

ca. 1450) aufgefunben morben ift. 2lber aud) unter einer neuen 

— oierten — ^pnaftie, gu ber 2tebufabreggar I. um 1130 

gehörte, ftanb 23abplonien hinter 2lffprien gurücf, ja es 

mürbe fchliejglicf) fagar oon ben affprifd^en§errfd)ern 

erobert. *3)ies gefdfyah burd) Xhiglathpilefer III. (neueftens 

ber IV. genannt; 745—727), ber unter bem tarnen Pulu in 

23abt)lonien he^fchte.1) $tefe Untertanenfchaft 23abels unter 

2Unioe blieb aud) trot* ber 2lufftänbe, bie oon ben babplonifchen 

Patrioten unb geitmeiligen felbftänbigen Regenten mit bem 

>) 2)ie (£ntfcf)eibungsgrünbe in bem Streit über bie $rage, ob 9ßbul 
(2. ßön. 15, 19) mit $f)igtatf) ^ilef(0er (93. 29) ein unb biefelbe <J3erfon 
[ei, finb in meiner ©efci)id)te bes Reiches ©ottes, S. 248 f. aufgewühlt. 
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darrten SUterobad) SBalaban1) gegen 9If[prien unternommen 

mürben, bis nad) bem Sinfen ber a[fpri[d)en 9ftad)t, im 3mh?e 

625 oon Slabopolaffar bas 9teubabplonifd)e 9^eid) ge= 

grünbet mürbe, bas bann unter 9tebu!abne3ar II. (604—562) 

auf bie belannte gemaltige 2Bei[e in bie Q5e[chid)te 23orberafiens 

eingegriffen t)at. 

Snbes am 12. Oft. 539 mürbe 33abplon oon ben Gruppen 

bes ^erferfönigs Qujrus eingenommen unb erlebte 3toar nod) 

eine 9tad)biüte, inbem es bie $Refiben3 ber ^ßerferfönige unb 

2Ilexanbers bes ©rojien blieb, aber nad)bem Seleufus 9titator, 

ber 93eherr[d)er eines neufprifdjen Reiches mit ber §auptftabt 

5Intiod)ia am $Ötittellänbifd)en SJteere, um 300 etmas nörblict) 

gegenüber 53 ab p Ion am Xigris (!) bie öftlidje $Hefiben3= 

ftabt Seleucia gegrünbet l)atte, oerfiel 53 ab p Ion immer 

mehr, bis um bie $eit oon Stjrifti (Geburt „bie groge Stabt 

53abplon eine groge 5Büftenei" mar, mie ber (Geograph Strabo 

(XVI, 738) fid) ausbrüdt. Seitbem glich bie Stätte oon 53abel, 

mie bie [einer langjährigen SRioalin 5tinioe, einem großen 

Seictjenfelbe, aus bem nur ein3elne Sdjutthügel he^orragten, 

— berebte §erolbe eines ernften Memento mori! 

5luch biefe (Grabhügel foÜten aber, mie ja aud) bie (§rab= 

ftätten ber ^Pharaönen, bie ^pramiben, nicht für immer oer= 

fd)lof[en bleiben, 'Senn nachbem im Saufe ber 3>at)rhunberte 

fchon ein3elne fühne 5tei[enbe, mie ber [panifche 3mbe 53enjamin 

aus Xubela (um 1170), ber fJran3ofe Saoernier 1643 unb 

befonbers ber beut[d)e 53auern[ohn (Warften 5tiebuhr 1766 bis 

nad) SCRofful gegenüber ben Ruinen 5tinioes gelommen maren, 

ift es bem 19. 3af)rhunbert oergönnt gemefen, jene §ügel mieber 

3U öffnen unb menigftens Xrümmer oon ben fto^en Tempeln 

l) 23ei ßutfyer ß>e[. 89, 1: sDterobacf) 2$al=21ban, in ber s#aratlelftelte 
2. £ön. 20, 12: 23robad), ber 0ot)n SBalabans, une fcpon im öebräifd)en 
bort 23erobad) gefcprieben ift, inbem ein häufiger 2Bed)fet 3tüifd)en m 
unb b erftärlichermeife unb befonbers im ^8abt)Ionifrf)=21ffgrifct)en auftritt. 
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unb ^kläffen ber ^Kfft)rer unb Vabplonier fomie Sfefte ber mit 

feilförmigen Sd)rift3eichen gefdfriebenen ßiteraturen biefer Golfer 

mieber an bas Xageslidjt 3U förbern. SJtit bem (Sange ber 

Ausgrabung ber affprifch=babptonifchen $)enfmäler hielt aber 

aud) ber (Sang ibjrer Deutung trot) feiner auf$ergemöt)nlid)en 

Sd)mierigfeit gleichen Schritt. Auf ben Spuren bes jungen 

beutfdjen (Setetjrten (Searg griebrid) (Srotefenb (in (Söttingen), 

ber 1802 ben (Srunb 3ur Crnt3ifferung ber feine (!) Vuchftabem 

fchrift bilbenben ^eilfd)rift3eid)en gelegt f)atte, meiter oormärts 

fdjreitenb, übermältigten bie gorfdjer fd^Iie^Iid) ade §inberniffe, 

bie fid) bem Verftänbnis ber £eil[d)riftliteratur entgegenftedten, 

unb fo öffneten enblid) auch bie Sd)rif tbenfmäler Vabploniens 

ihren üdtunb, um oon einer jafjrtaufenbealten Vergangenheit 

3U er3äf)Ien. 

2Bie grof) nun ber Crinfluf) bes fo mieber 3ur 3eugen= 

fd)aft aufgerufenen Vabplon in ber (Sntmidelung ber Atenfd)heits= 

gefd)id)te mar, ift im adgemeinen mof)I befannt. Stdan meif) 

ja, baf), menn biefe Stabt aud) in pofitifeher §infid)t lange 

gegenüber Ainioe im §intergrunbe ftanb, fie bod) an ihrem 

Anfang unb bann mieber in einer (Slan3periobe eine „§errin 

(Suther: grau) über Königreiche" gemefen ift (3ef. 47, 5). 

ferner mar biefe Stabt am (Suphrat nad) oielen An3eid)en 3U 

ader 3eit ein Vüttelpunft bes§anbelsoerfehrs für Vorber= 

afien. 2Birb hoch ein „föftlicher babplonifd)er Atantel" fd)on 

bei ber (Eroberung Jerichos ermähnt (3of. 7, 21), fpridjt hoch 

aud) ber israelitifd^e Aebner oon ben §anbelsfreunben Vabplons 

(3ef. 47, 15), unb e^ählt §erobot oon ben Schiffen Vabp= 

loniens, bie „längs bes gluffes", alfo an ben Ufern bes (Suphrat 

entlang, 3. V. in bie Aähe ber Stabt §aran, fuhren (1, 194). 

Sobann finb bie Vabplonier oiedeid)t auf bem (Sebiete ber 

Architeftur mit ber Orrfinbung bes (Semölbebaues ooram 

gegangen, ben fie fdjon an3umenben oerftanben.1) ferner in 

0 ^riebr. ^eltiücf) in ber Schrift „SDtefjr ßicfjt" (1907), <3. 81. 
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33egug auf Aftronomie unb bas bamit gufammenl)ängenbe 

(Eebiet ber Zeiteinteilung unb ber StRa^e, (Eemid)te unb 

düngen l)at ja fdjon §erobot banfbar berichtet: „Xen $olus 

(ein aftronomifdjes Znftrument, bas ben 2Bed)fel ber 3a()res= 

geilen angeigte) unb ben (Enomon (bie Sonnenuhr) fyaben mir 

non ben ^Babyloniern befommen" (2, 109), unb fd)on bie Stern= 

forfdjer ^Babyloniens l)aben feit 700 o. (El)r. bie (Einteilung bes 

Xierlreifes in bie befannten gmölf Abteilungen mit ben Xier= 

Ireisbilbern (2Bibber, Stier, ZmiUinge; £rebs, £Öme, Jungfrau; 

2Bage, Slorpion, Sd)ütje; Steinbod, SBaffermamt, 5if(^e) er= 

forfcf)t. Sie Ijaben aud) bie (Einteilung ber (Efliptif (mit ben 

eben ermähnten Xierlreisbilbern) in 360 (Erabe gemadjt, bie 

Verlegung jebes (Erabes mieber in 60 Selunben zc. unter= 

nommen unb finb aud) fogar für bie (Eriedjen bie Seljrmeifter 

in aftronomifdjen Xingen gemorben. Xenn ber auf ber Znfel 

Af)obus im gmeiten 3at)rl)unbert o. (El)r. lebenbe berühmte 

Aftronom §ippard) unb ber etmas fpäter gu Alexanbria lefyrenbe 

^ßtolemäus, ber als SSerfaffer bes llaffifdjen aftronomifcfyen 

£el)rbud)s „Almageft" faft anbertljalb Sm^toufenbe ein un= 

beftrittenes Anfel)en geno[), Ijaben ifyren Unterredungen über 

bie 33emegung oon Sonne, 9Konb unb Planeten babylonifdje 

^Beobachtungen gugrunbe gelegt.1) 2Bas bie Ata&e anlangt, 

fo ift mal)rfd)einiid) oon ^Babylonien l)er, mo bie (Elle fd)on 

auf einer Statue bes dürften ($ufcea im britten 3al)rtaufenb 

gu 49,5 cm beftimmt ift, bie (Elle gu ben Hebräern gemanbert. 

(Enblic^ im (Eebiete ber (Eemidjte finben mir, mie bei ben 

^Babyloniern, fo aud) bei ben Hebräern ein größtes (Eemidjt 

(kikkar „ßreis") unb beffen (Einteilung in 60 äftinen (mane 

0 $)ies ift gerabe in neuefter 3^tt non 3£. Rugier in feinem 
wichtigen SBerte „3m SSanntreis Nabels" (1910), (3. 120 ff. aus ben 
ClueUen bargeftellt toorben. — Übrigens jener 23ucf)titel „SHmageft" ift 
bie übermäßig jufantmengejogene (Seftalt bes gried)ifd)en Titels MeyaXij 

ZüvToths (grobe 3nfammenfteilung) mit bem oorgefeyten arabifdjen 

Sirtifel „al“. 
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„Seil"), bte wenigftens in ber älteren 3eit wal)r[d)einiid) wieber 

je in 60 6d)eqel (6e!el ,,(Gewid)t") eingeteilt würben. ^)enn 

bas allgemein unb gang mit $Red)t als alt angenommene 

,,33unbesbud)" (2. 9ftof. 20—23) befümmt ben gewöhnlichen 

$reis eines 0flaoen auf brei^ig 6efet (21, 32) unb meint 

bamit hoch eine halbe 3Jline. 

6o fömtte ber (Hinflug ^Babyloniens auf bie (Geiftes= 

gefcf)id)te bes $üten[chengefd)led)ts immer roeiter bis in bie 

höheren ^Regionen ber tnen[d)iid)en Kultur oerfolgt roerben. 

5lber bies [oll l)ier aus gwei (Grünben unterlaffen toerben: 

(Erftens weil es eine noch mistigere Aufgabe gu leiften gibt, 

nämlich ben (Einfluß ^Babyloniens auf bie Deutung 

ber 23ibel gu unterfudjen, unb groeitens toeil bei ber £ö[ung 

eben biefer roidjtigften Aufgabe fid) and) bie (Gelegenheit finben 

toirb, ben (Ginflug toeiter gu entfalten, ben 23abylonien auf bie 

höheren (Gebiete ber menfd)lid)en Kultur ausgeübt hat, ober 

aber btojg ausgeübt haben foll. 

(Gehen mir nun an bie ^Beantwortung biefer midjtigften 

5rage, bie über ben (Einfluß ^Babyloniens aufgeworfen werben 

fann, fo wirb unfere Aufgabe nur in brei gauptfdjritten ge= 

leiftet werben fönnen. ^)enn guerft mujg eine SSerftänbigung 

barüber ergielt werben, ob ^Babylonien mit feiner Kultur 

natürlicherweife überhaupt gur (Erflärung bes altteftamentlidjen 

«Schrifttums bienen fann. ^agu mu^ g w e i t e n s eine (Entfaltung 

beffen gefügt werben, was ^Babylonien gur formellen Deutung 

bes eilten Xeftaments, b. h- gur SSerooÜfommnung ober 3Ser= 

mehrung ber formalen ^enntniffe geleiftet hat, bie gur (Gr= 

flärung bes eilten Xeftaments bienen. (Gnblich wirb in einem 

materialen §auptteile bargulegen fein, was ^Babylonien mit 

bem 3nl)att [eines Schrifttums gur Deutung bes mitten 

Xeftaments beigetragen hat. 



10 

I. 

©runblegenber fjaupffeü, 

1. ‘Dah 33abt)lonien mit feiner Literatur unb Kultur im 

allgemeinen einen Beitrag gur ©rftärung bes altteftamentlidjen 

Schrifttums überhaupt barbieten fann, lägt fict) leicht geigen, 

^enn ;Babt)lonien lag immerhin in ber geographifchen 9täl)e 

non '’ßatäftina, unb es exiftierte in berfelben Qeit mit Israel, 

unb bie ^Babptonier gehörten in biefer Qeit ebenbemfelben 

93ölferftamut mit Israel an. 2llfo ift non norn herein noraus= 

gufe^en, bah von 23abt)lonien, feiner ©efdjichte unb feinen ©in= 

richtungen her mancher erleud)tenbe Strahl auf bie Stätten unb 

bie ©reigniffe unb bie ^inge fallen tann, bie in bem eilten 

Xeftament bargefteüt merben. 2lucf) tourgelt bas altteftamentliche 

Schrifttum, toenn auch fein Hauptinhalt einen übermenfchlichen 

Hrfprung befittf, bod) mit feiner Sprache unb feiner Jornt über= 

haupt in bem -Boben ber irbifchen 2Birflid)feit, unb baher fann 

bas altteftamentliche Schrifttum non anberen Literaturen her 

eine neranfchaulichenbe unb erflärenbe ^Beleuchtung erfahren, 

^iefe grunbfähliche 33emerfung hätte auch gar nicht ge = 

macht tnerben muffen, toenn nicht in neuerer 3eit non 

einer getoiffen Seite her foldje Stuherungen oeröffentlict)t morben 

tnären, nach benen ber 2lnfchein entftehen muh, als tnenn 

jemanb, ber non biefer Seite he* befämpft merben mühte, bie 

2lnfid)t nerträte, bah bas $olf Israel famt feinem Schrifttum 

eine ifolierte (non ber Umgebung gänglid) getrennte) ©rohe 

fei unb baher nicht burcf) bie neuentbecften Literaturfchähe eine 

^Beleuchtung empfangen fönne.1) 

0 tiefer Slnfdfein ntuj3 burd) Stufterungen ermedt merben, bie in 
ber non 21. Lemmas oeröffenttid)ten <3d)rift „'Ser ©influfi 2$abt)loniens 
auf bas 33erftänbnis bes Sitten Seftaments" (1908), 0. 9 3U lefen fiitb, 
näntlid) „3m ntigoerftanbenen tt)eotogifd)en Sntereffe bat ntan fid) früher 
bas 9Sott ber 23ibel oort ber untgebenben SBelt isoliert gebad)t". 



11 

Etein, tnir benfen uns im (Stnflcmge mit ben früheren 

gläubigen ober biblifd)en Auslegern bes mitten Xeftaments bas 

33oU ber -Bibel n i dt) t im allgemeinen „von ber umgebenben 

SBelt isoliert". 2Bir benfen uns bas 99otf ber 33ibel nur in 

benfenigen 33e3ief)ungen non ber umgebenben SBelt ge= 

fd)ieben, in benen fict) bas 33otf ber 5BibeI felbft non feiner 

Umgebung getrennt tjat. 2Bir tjaben bestjatb non nornherein 

in bem großen 33abel=33ibeE©treit eine tneitgetjenbe Berührung 

Israels mit ber babplonifchen Kultur nicht etma btof) gugegeben, 

fonbern burd) eigene 5örfd)ungen feftgefteEt, unb bie ^Bejietjung 

bes Q5ottesreid)es 3ur Kultur ift auf unferer ©eite neuerbings 

fo noEftänbig aus ben Quellen bargelegt toorben, tnie es bis 

bat)in noch nicht ge[d)et)en toar,1) unb eben baburd) ift bas 

moberne 9?eben non bem „33ebuinen=3beal" (b. h- ©d)eu nor 

ber Kultur) als bem Später ber attteftamentlichen Religion 

toohl enbgittig in fein 9tid)ts 3urüdgetniefen toorben. 9tber, 

tnie gefagt, bas 3kdf ber tnatjren Religion bes eilten Xefta= 

ments toiE felbft nid)t in allen 33e3ief)ungen mit ber um= 

gebenben 3BeIt eine einheitliche äEaffe bilben. (Ss trennt fid) 

non ihr in 33e3ug auf bie Religion unb bie fittlidjen Q5runb= 

fä^e unb aEes, tnas mit biefen beiben 3ufamment)ängt (2BeIt= 

anfdjauung, ©efd)id)tsbetrad)tung uftn., tnie tneiter unten im 

ein3elnen 3U 3eigen ift). Smfolgebeffen ift ebenfo fehr, tnie gegen 

bas „33ebuinem3beal", bas non ber 2BeEhaufenianifcf)en ©ct)ule 

her als ber QueEpunft ber altteftamentlichen Religion fyn- 

gefteEt toirb, auch gegen bie Behauptungen ber ^anbabploniften 

3U proteftieren, bie pan (aEes) in ber oorberafiatifd)en Bölfer= 

melt unb toeiterhin non Babploniens „Sehre" ausgegangen 

fein taffen, tnie fid) 3. 33. in bem 33udf)titet 3eigt: „^as §immets= 

unb SBeltenbilb ber 33abplonier als ©runbtage ber SJtpthotogie 

!) Sn „23tbel unb 23abel" (10. 21ufL 1908), (3. 3, fobamt in ,,©e= 
fd)id)te bes ÜKeicfyes ©ottes" (1908, geb. 4,80 2ft.), ©. 71, 137 f., 215; 
„23ebuinen=Sbeal" S. 56 f., 71, 137. 
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aller (!) SSöÜer",1) ober tüte es fid) in folgenben 6ät;en aus- 

prägt: „33abel uttb 33ibel finb ber ^lusflujj einer einl)eit= 

liefen 2Beltanfd)auung" ober „ eines Kobens fjrüdjte" 

unb „bas Oörflein (Israel) I)at 23abels 9trt, Nabels Kultur, 

nur burd) 23abel ift es, toas es ift2) 

2. Unb roar bie oerijältnismäfüge Trennung Israels oon 

ber Kultur feiner Umgebung etroa nid)t möglid)? 

9lud) biefe fjrage ift neuerbings oon greunben bes $an= 

babplonismus bejaht toorben, inbem man folgenbe 6ät)e oer- 

öffentliche: „2Ber l)ier im Orient es tagtägtid) mit §änben 

greifen famt, baj) ber Orient eine getoaltige £ulturmad)t ift, 

bie oom diil bis gum (Supl)rat bie oerfdjiebenen Sänber unb 

SSöUer gufammenfa^t, ber fann ficJ) aud) ben alten Orient gar 

nid)t meljr anbers oorfteden, unb ber Qöebanfe einer gemeim 

famen altorientalifdjen 2Beltanfd)auung unb altorientalifd)en 

Kultur ift iljm ein gan3 felbftoerftänblidjer/'3) 9Iber intoietoeit 

ift es benn nun toirflid) toaljr, baf) ber heutige Orient oom 

dtil bis 3um Qrupfyrat eine einheitliche £ultunoelt hübet? 

CrrÜärt fid) ferner bie toirtlidje ßuttureinljeit, bie fid) ba finbet, 

nicht aus bem (Sinfluffe ber aderbings oom dtil bis 30m 

(Suphrat je^t ^errfdjenben gleichen Religion? Unb man toeif* 

bod), in toie l)ol)em (Srabe ber Sftohamntebanismus bie Golfer 

’) Bon §. SBindler juerft oeröffentlidjt im 9Jiaö§eft ber „^reujufcbert 
Jahrbücher" (1901), in unoeränbertem Abbruä roieberholt in „3)ie 2Belt= 
anfchauung bes Alten Orients" (1904). 

2) Otto SBeber in bem Buche „Rheologie unb Affpriologie im Streit 
um Babel unb Bibel" (1904), ©. 5, 10 f. Ähnliche Behauptungen über 
bie „(£int)eitiicbleit" ber babt)tonifd)en unb ber altteftamentlid)en ßehreit 
finb auch neueftens in bem SBerfe oon $)ernt. Sdpteiber „Kultur unb 
Renten ber Babplonier unb Juben" (1910) aufgeftellt roorben. Bgl. 
auch ©. 38, Slum. 1. 

3) Jnt. Ben^inger im Borxoort sur 2. Auflage feiner „§ebräifd)en 
Archäologie" (1907), ber beshalb biefe 2. Auflage nad) ber panbabt); 
loniftifchen Theorie umgearbeitet unb ntand)e fünfte, toie 3. B. in Be^ug 
auf bie Alabe, ©eioidjte, Alünsen, recht uuüar gemacht hat, inbem bas 
Babplponifctje unb bas Sjebräifche nicht reinlich gefd)ieben toirb. 
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feiner ©laubigen 3U einer einheitlichen ©emeinfchaft macht. 

2Bar benn ferner im eilten Orient ber 5ßerfehr nicht oiel be= 

fchränfter, als im jetzigen Orient? Ooch ohne 3u>eifel. ^Ufo 

fann aus ber ©emeinfamfeit ber 5lnfchauungen, roie fie 3toifchen 

ITtil unb ©uphrat infolge bes mobernen SSölferoerfehrs 

herrschen [oll, hoch auch besroegen fein giltiger Schluß auf bie 

©leichh^it ber 9ln[ct)auungen im eilten Orient ge3ogen roerben. 

könnte benn ferner, toenn bie babploni[d)e Kultur einen meit= 

gehenben ©influh in 5ßorberafien ausgeübt hätte, bas hebräifche 

5Bolf nicht eine oerhältnismägige Ausnahme gebilbet höben? 

^ie $lntmort fann nur lauten: bies märe fogar bann als 

möglich an3uerfennen, menn es auch uicht einen tatfäd)Iid)en 

23eieg für eine [olcf)e ^lusnahmefteÜung in ber ©e[chicf)te gäbe, 

©inen [olchen 93eleg gibt es aber. Oenn inmitten bes Golfes 

Israel gab es gteichfam eine fulturge[ct)ichtliche ©nflaoe. Oas 

maren bie 5Reä)öbiter. Sie höben ben bebuinenhaften ©runb= 

fah ih^er mibianitifchen Vorfahren, ben 58au fefter 2Bohnungen 

unb bas 91npflan3en oon 2Beinbergen 3U oermerfen, burch bie 

^ahrhunberte fpuburä) feftgehalten (3er. 35, 5—10), unb [0 

ftanben fie einer 3nfel gleich inmitten bes fie umflutenben 

ßulturftromes ba. 

Unb eine ähnliche Stellung inmitten ber oorberafiatifchen 

Kultur [ollen bie Israeliten mit ihren befonberen religiöfen 

Überlieferungen ufm. nicht gehabt höben bürfen? Oiejenigen, 

melche bies in ber neueren $eit oerneint höben, bie höben eben 

an bas, mas in ber £ulturge[chicf)te möglich ift unb auch 

3. 58. an bie tatfäd)liche Stellung ber 5Kecf)öbiter nicht ge = 

bad)t unb mollen tro^bem über bas, mas bei ben Israeliten 

möglich u>ar, ein aus[d)löggebenbes Urteil abgeben. Sie tun 

bies auch/ obgleich fie meiter folgenbes nicht beachten: ber jetjt 

fo häufig ausgefprodjene Sah, baf) ein ein3etnes 5ßolf in 

58orbera[ien „feine Ausnahme" gebilbet höben fönne, fd)eitert 

auch an ber Xatfadje, bah gerabe auf bem 58oben 5ßaläftinas 
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eine gange Aeihe non Sifferengen gegenüber ber babtp 

lonifchen Kultur beobachtet toerben lömten, menn man bie 

‘Singe allseitig betrachten toiH. Senn bie SBemohner $alä= 

ftinas befaßen eine oom babptonifd)en Semitifd) oerfchiebene 

Sprache. 3n ^ßaläftina h<d [ich auch eine be* ßeilfchrift 

33abploniens oerfchiebene Schrift unb Sd)reibrid)tung ein= 

gebürgert. Sie Sternnamen ber Hebräer tommen aud) nicht 

bei ben 23abt)Ioniern oor. ferner lag ber Anfang bes 

Jahres bei ben älteren Hebräern im §erbft, unb bie erfte 

fixere Spur baoon, bah bas 3at)r bei ihnen/ »>tc es in 23abt); 

lonien mar, mit bem grühling begonnen I)abe, begegnet in 

3er. 36, 9 ff., roeil ba ergählt roirb, bah ber &önig S^iafim 

im neunten Sftonat oor bem brennenben ßohlentopf faf). Sie 

Übereinftimmung mit bem babplonifchen föalenber geigt fid) alfo 

erft feit ber 3eit, wo mit ber Aufrichtung bes neubabplonifchen 

Reiches (625 oor Ctf)*-) eine birefte ^Berührung gmifd)en 23abp= 

lonien unb 3uba fiel) gu entfalten begann. (Sben basfetbe er= 

[eben mir aus ber ©efchid)te ber 50t o n a t s namen. Senn in 

ben älteren Seilen bes hebtäifd)en Schrifttums begegnen nur 

folche 5Dtonatsnamen, bie mit ben phönigifchen übereinftimmen, 

aber bie babplonifchen äftonatsbegeid)nungen (Aifan *c.) treten 

erft feit bem (£nbe bes babplonifdjen (Sxils im Alten Seftament 

auf. Sie 23abt)lonier ha^en auch nich* bie 2Bo<he, mie ber 

Hebräer mit ben meftUchen Golfern. 33ei ben 33abt)loniern 

mar ferner bie 33efchneibung nicht gebräuchlich- 23ei ihnen 

gehörte ja auch ber §onig gu ben Dpfermaterialien, mährenb 

bie §ingufügung oon §onig gu ben Opfern bei ben Ssraetiten 

oerboten mar.1) 

Alfo bas 3Solt bes Alten Seftaments mar nicht fultur= 

feinblich, aber es braud)te trofebem nicht bie gange Kultur 

0 (Sine genauere 2lusfül)rung über biefe 93erid)iebenl)eiten mit 2ln= 
fübrung non Queüenbelegen finbet man in meiner ©efd)id)te bes SKeidjes 
©ottes, 0. 176 f. 
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feiner Umgebung in fid) auf3unel)men, unb es l)at tatfädjlid) 

manche Xeile aud) non ber babplonifdjen Kultur nicgt be = 

feffen, unb insbefonbere in ^Begug auf bie l)öd)ften Veftanb= 

teile ber menfcglidjen Kultur, b. 1). bie Religion unb mas 

bireft mit biefer 3ufamment)ängt, trennte biefes Voll in feinen 

magren Vertretern fid) mit bem größten Etad)brud non feiner 

gansen Umgebung. 3)a bie ^inge aber f o liegen, ift es nid)ts= 

fagenb unb im (Gegenteil irrefüljrenb, memt neuerbings mit 

Sperrbrud oerf ünbet tnirb: „Gs gibt feine fulturtofe in 

Ssrael.":) 2Bas baran richtig ift, bag nämlid) Israel nid)t 

bie £ulturfd)eu bes Vebuinen befag, bas mar fcgon norljer non 

anberen feftgefteEt, aber bie gauptfadje, nämlid) bag Israel 

betreffs ber tjöcfjften Veftanbteile ber Kultur eine 6onberfteEung 

einnagm, bie feljlt. 

Vad) aEebem fann Vabplonien mit feinen mieber auf= 

gefunbenen £iteratur= unb £unftfd)ät)en einen Ginflug auf bie 

Deutung bes israelitifdjen (Schrifttums befi^en, aber es mug 

nicf)t etma bas Schema barbieten, nad) metdjem alles im 

Viten Xeftament 3U bemeffen, feine 3Jtöglid)feit ober gar XaU 

fäcf)lid)leit 3U beurteilen märe. Vor einem foldjen Verfahren, 

mobei alle queEenmägig feftgefteEten Grfcgeinungen bes l)ebräi= 

fdjen Geifteslebens insbefonbere betreffs iljrer götje in bie 

Schablone ber babplonifdjen Kultur mie in ein neues $ro= 

fruftesbett eingesmängt merben mügten, — baoor marnt erftens 

bie religionsgefd)id)ttid)e SonberfteEung Israels, bie bod) mot)l 

aud) nod) ogne eine neue Vemeisfütjrung als Xatfacge an= 

erfannt merben mirb. (£)aoor marnt aber aud) 3toeitens bie 

fd)on an unb für fid) 3U3ugebenbe unb augerbem burd) ben 

obigen ginmeis auf bie $Red)abiter bemiefene Vtoglictjfeit einer 

geiftesgefd)id)tlid)en VusnaljmefteEung Israels. (Saoor marnen 

aber enblid) bie oben aufge3eigten tatfäd)lid)en Verfd)ieben= 

’) 91. Jeremias, 3)er ©tnflujj SSabqtomens auf bas 93erftänbnis bes 

2t. (3. 9. 
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heilen, bie bas SSolf Israel auch in nid)t menigen fünften 

ber äußerlichen ober fogenamtten profanen Kultur befeffen hat, 

obgleich fie neuerbings oon ben meiften überfehen roorben finb. 

9Iuf biefer * ©runblage ftehenb lömten toir nunmehr ben 

als m ö g l i d) ertoiefenen (Sinfluß 23abploniens auf bie Deutung 

bes eilten Xeftaments in feinem roirÜidßen 2Balten 3U be= 

laufchen oerfucßen. Xabei bürfte es aber 3toeifellos bas ridp 

tigfte Verfahren fein, roenn 3uerft ber (Einfluß unterfudft toirb, 

ben man ben formellen nennen fann, roeil er feine aller* 

bings erft feft3uftetlenbe 2Bir!fam!eit in ber ^Bereicherung ober 

Gdjärfmtg ber formalen Hilfsmittel 3ur Auslegung bes eilten 

Xeftaments entfaltet t)<*ben toirb. Xenn biefer formale (Einfluß 

toiirbe ber einfad)fte, ber nur bas äußerliche (Setoanb ber Xar* 

ftedung betreffenbe fein, unb er mürbe ficE) auch tn ^e3u9 auf 

alle Xexte 3eigen lönnen, mögen fie aud) ih?em Inhalte nach 

in oerfchiebene ©nippen 3erfallen. 

II. Hauptteil: 

Ser (Einflug Uabplonienö 
auf bie formale Deutung beo 'Ulfen Ceffantenfe 
unb bie ©runbfäfje ber Uuslegung überhaupt. 

1. 2Bas nun fäme an ber 5örnt einer Literatur mehr in 

^Betracht, als bas 2Bort? 3a, oon ber 23eftimmung bes 

Ginnes ber 2Börter hängt bie ©rflärmtg eines Xextes in erfter 

£inie ab. 3u „ben SERitteln" aber, „bie ausgeftorbene hebräifdje 

Gpradfe 3U oerftehen", über bie einftmals ber ©öttinger 3ahann 

Xaoib 9Jtichaelis ein noch immer lefensroertes 33uch gefcßrieben 

hat, gehört aud) bie 93ergteid)ung bes H^bräifchen mit feinen 

femitifcßen Gd)toefterfprad)en. Xaher mar es ein freubig be= 

grüßtes Ereignis, als 30m 9lrabifd)en, 2ithiopifd)en, Gprifchen ufm. 
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fid) ttod) eine neuentbedte femitifche <3prad)e gefeilte, aus bereit 

2Bortfd)at) man neues Sicht auf bie 9Iusbrüde bes gebrauchen 

faden laffen fomtte. Unb tute feljr ragt bas 9lf[qrtfd)e über 

bas Sprifdje, ^ßl)öm3tfd)e, Sithiopifdje unb 9lrabifd)e — um bte 

(Sprachen jet)t nad) bem Filter ihrer nod) tmrhanbenen £ite= 

raturen aufsusählen — burd) bas l)ol)e Filter feines 6d)rift= 

tums ^eruor! 3n ber babplonifd)=affprifd)en Literatur mürbe 

in ber Xat 3um erftenmal ein mit bem eilten Xeftament 

gleichseitiger Kommentar für basfelbe aufgefd)lagen. 

2Beld)er Kenner mürbe nun auch leugnen moden, ba§ bas 

(Stubium bes $lffprifd)en, mie man für „^abplonifch^ffprifch" 

fürs 3U fagen pflegt, uiel (Semimt für bie 5lufhedung ber bis 

ba^in noch bunflen 9lusbrüde unb 9lusbrudsmeifen bes ge= 

bräifdjen gebracht hat? 

*2)enn 3. 33. 3U arar lieferte erft bas ^Xffrjrifcbje eine 

^ßaradele in feinem ßeitmort aräru „oerflud)en". ferner ber 

betamtte mic^tige 3lusbrud bämotli „göhen" (b. h- dtebenaltäre 

auf ben 33ergen ufm. rings im Sanbe; 1. £ön. 12, 31 zc.) 

befam ein Seitenftüd erft in bem affprifdjen bamate, menn 

aud) biefer 3lusbrud nicht, mie jener, sur 33e3eid)nung gottes= 

bienftlidjer Orte oermenbet mirb. $)as 2Bort derör „?Jret= 

laffmtg", bas in ber befannten Benennung „(Mahjahr" (3. 9ftof. 

25, 10) auftritt, mürbe erft burd) bas affprifdje duräru „$rei= 

b)eit" fidjer erflärt. 23ei bem 3lusbrud chabasseleth (göltest. 

2, 1 *c.) mar bie Überfettung mit „SKofe" nur geraten. 3)as 

9lffr)rifche hal uns barin bie „gerbftseitlofe" lernten gelehrt. 

SBarum fobamt im gebrauchen bie 6d)miegereltern (genauer: 

33ater unb SUtutter ber 33raut ober ^rau) chothen unb clio- 

theneth genannt merben, fodte früher (fo oon 2Bedhaufen) 

burd) ben ginmeis auf bas arabifdje chatana „befdpteiben" 

gebeutet merben, als menn bie (Eltern ber 33raut ben neuen 

<3d)miegerfohn befd)nitten hatten. 9lber ba seigte bas 3lffprifche 

bas Seitmort chatänu „befchütjen", unb nun gemann man auf 
Völlig, S3at>t)Ioiiieii. 2 
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einmal für chothen unb chothenetli ben fo gut paffenben Sinn 

„einer unb eine, bie ben jungen Qrljemann in bas Sd)ut}= 

oertjältnis s. (ben Led)tsoerbanb ber S^milie) aufnet)men". 

ferner finb aud) gatt3e Lebensarten bes §ebräifd)en im 

Lffprifcfyen miebergefunben, baburd) aus itjrer Vereitelung 

befreit unb fo als natürliche Lebemeifen erfannt morben. $)enn 

3. 33. mar bie 2Bortoerbinbung „bie ganb femanbes füllen", 

bie im §ebräifd)en fpe3iell non ber 33eoollmäd)tigung mit bem 

^ßriefteramte gebraucht mirb (2. Ltof. 28, 41 :c.), etmas auf= 

faüenb. 3Iber biefer Schein ber Sonberbarfeit mürbe gleid) 

3erftreut, als man bei ben Lffprent fanb, baff biefelbe 3lusbruds= 

meife mullü kätä gan3 allgemein ben Sinn „femanben mit 

etmas belehnen" befitjt. 33efonbers oermunberlid) mar bie Lebens= 

art „oer3el)ren bie Stüde femanbes", bie ben Sinn „femanben 

oerleumben" befitd (^an. 8, 8). 3lber etmas erholte man fid) 

bod) 00m (Srftaunen über biefe Lusbrudsmeife, als man fab), 

baj3 eben biefelbe gan3 mörtlid) in bem ikalu karsi bes 3lffp= 

rifc^en oorliegt. So aber lönnte ber $)ienft, ben bie babt)lonifd)= 

affprifdje Sprache für bie Aufhellung bes l)ebräifd)en 2Bort= 

fdjahes geleiftet l>at, burch bas gan3e SBörterbud) t)inburcE) oer= 

folgt merben.1) 

Snbes ift bie 2Bid)tigleit bes Affprifchen für bie (Srfenntnis 

bes l)ebräifd)en SBortoorrats unb fomit für bie Deutung bes 

Alten Xeftaments neuerbings auch mehrfach überfdjä^t morben, 

mie es ja erflärlid) ift, menn eine neue Quelle ber Orrfenntnis 

fid) öffnet. 3)iefe Leigung 3ur Überfdjäbung bes Affprifcljen ift 

x) $)ies fattn aber ietd leicfjt urnt iebem getan toerben mit §ilfe 
meines $ebräifd)en SBörterbuchs (f. 0. <3. 4, Sinnt. 8). 2)enn barin 
finb bei alten l)ebräifct)en Slusbrüden bie entfpredjenben arabifchen, 
a f f t) r i f d) e n ufto. SBörter in beutfd)en58ud)ftaben beigefügt, bamit 
jeher ben 3ufamnteni)ang bes §ebräifd)en mit ben anbern femitifchen 
Sprachen ertennen fann. 'Sabei finb aber and) bie neueren ^Behauptungen 
über bas Verhältnis bes <5ebräifd)en sunt Slffprifchen einer £ritit untere 
gogen unb ift ntand)e berfelben als unbegriinbet erwiefen worben. 
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in manchen neueren Arbeiten an nid)t toenigen fünften be= 

merfbar, unb bafc btefe Überfettung für bas richtige 23er= 

ftänbnis bes Eliten Xeftaments non 6d)aben fein ntuft, bürfte 

man fcfyon an foigenben groben f)inreid^enb erlernten. 

5$is jet)t f)atte man immer gelernt, bajs sade im §ebräifcf)en 

„gelb" fjeij^e. ^a tourbe auf einmal oon mehreren behauptet, 

bag biefes 2Bort aud) bie 23ebeutung „23erg" befi^e, unb toes- 

t)aib? 9hm toeil im 2lffprifd)en bas 2Bort s(ch)adü biefen 

6inn f)at. 2lber er ftens ift bies fein giltiger 9lnlaj3, für bas 

toefentlict) gleicf)lautenbe 2Bort im §ebräifcf)en biefelbe 23e= 

beutung oorau$3ufet)en. ^)enn es gibt genug 53eifpiele baoon, 

baf$ biefelben Sautförper in ben einseinen femitifcfyen (Sprachen 

gur $)arfteEung oerfct)iebener 23ebeutungen bienten. 3- 23. Ijeifd 

bas fjebr. ’aba „roollen", aber bas arab. ’abä(j) unb bas 

ätf)iopifd)e ’abaja gerabe bas (Segenteil: „fid) toeigern" ober 

„nid)t toollen". 3m §ebräifd)en bebeutet dabar „fpredjen", 

aber bas affpr. dabäru Ijeigt „müfte fein". 3)as fjebr. halak 

I)eigt „gef)en", jebod) bas arab. halaka l)at ben 6inn oon 

„gugrunbe geljen". sieben bem Ijebr. zakar „fid) erinnern" fteljt 

bas affpr. zakäru „nennen, fpredjen". 9ftit bem f)ebr. sar 

„gürft" ift bas affpr. s(ch)arru nid)t gleidjbebeutenb, fonbern 

biefes begeidjnet ben „ßönig". golglid) brauchen aud) bie 

toefentlict) gleid)lautenben SBörter f)ebräifd)es sade unb affp^ 

rifd)es s(cli)adü nict)t benfelben <5inn „23erg" 3U tjaben. 

3roeitens aber tjat bas l)ebräifd)e sade aud) tatfäctjlict) 

gar nict)t an ben (Stellen, bie man bafür anfütjrt1), bie 23e= 

beutung „23erg", unb toenn man 3. 23. lieft „bie §öf)en bes 

sade" (9hd)t. 5, 18), fo liegt barin ein 23etoeis 00m (Segenteil. 

*J)ie britte ^)ede über ber <3tiftst)ütte foHte aus gellen 

oon tacliasch beftefjen (2. 2Jtof. 26, 14 zc.). tiefes fdjtoierige 

2Bort, bas bei 3utl)er met)r nur nact) bem Klange mit „^ad)s" 

9 2)ie[e (Steilen finbet man in meinem SBörterbud) <3. 459 alle oer= 
aeidjnet. 

2* 
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überfefet morben ift, 5e3eid£)net nad) bem arabifdjen tuchasun, 

bewert s nad) einem regelmäßigen 2Bed)fel ber 3ifd)laute bem 

t)ebräi)d)en sch entfpricfyt,1) maßrfcßeinlid) bie SRobbe. 9llfo 

follte jene brüte 3)ede aus SRobbenfeben befielen. 9Iber ein 

^tffpriolog pläbiert aufs lebtjaftefte bafür, baß ber §ammel 

gemeint fei, meil ein übrigens gar nid)t gan3 fixeres affprifdjes 

tachschu biefes Xier bc3eid)nen foll, unb bod) ift gemiß aud) 

in §ef. 16, 10 mit tächasch ein ungemötjnlidjeres Material, 

als „§ammelt)aut" gemeint, unb menn biefe bei ber Stiftstjütte 

als Material angenommen märe, melcßer Unterfdjieb mürbe 

bann 3mifd)en ber 3meiten $)ede aus „2Bibberf eilen" unb ber 

brüten *3)ede aus „§ammelfellen" gemefen fein?2) 

Sad)lid) micßtiger ift folgenbes $3eifpiel. $)enn es Ijanbelt 

fidß babei um bas Qeitmort, bas ben ^Begriff bes Süßnen im 

§ebräifd)en ausbrüdt. 

tiefes 3^to^rt lautet — befanntlid) — kipper, unb bie 

älteren unter ben £efern ßaben gemiß alle gelernt, baß biefes 

93erb bie (Srunbbebeutung „bebeden" ßat. So mürbe bas SSerb 

kipper ja oon (Sefenius in feinem großen Thesaurus ber 

t)ebräi[d)en Sprache erflärt, fo fteßt es nod) in bem größten 

ßebräifdjen 2Börterbud), bas man in Qrngtanb fetd befitü, unb 

fo ftanb es aud) im §anbmÖrterbud) oon Qöefenius bis in bie 

neueren feiten ßerein. 9lber neueftens mirb in biefem 2Börter= 

bud) gefagt, baß biefes Qdtamid bie Qörunbbebeutung „meg= 

mifd)en" befitje, unb baß es mal)rfd)einlid) aus bem 2lffprifd)en 

entlehnt fei, mo bas entfpredjenbe kuppuru „mifdjen, beftreictjen" 

bebeute. 3ft nun biefe neue ^luffteHung über bie Qörunbbebeutung 

eines fo midjtigen 3eitmortes, bas aud) in ber Dogmatil eine 

l)öd)ft bebeutfame 9folle fpielt, begrünbet? Unterfudjen mir bies 

megen bes großen Sntereffes ber Sad)e nad) allen Seiten l)in! 

0 S-Bgl. über bie 33ebingungen biefes 2Bed)fets mein 2Börterbucf) 
<5. 473b. 

2) Sille ©injelbelege gibt mein aBörterbuä), S. 541. 
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$)as §ebräifd)e felbft gibt uns falgenbe 9lnl)aitspunfte, 

um bcn (Srunbfinn von kipper feftgufteKen: a) Sftcm fagte 

„kipper bas ^lugeficfjt bes 33eleibigten" (1. SDtaf. 32, 21). 

mit meinte man fid)er, bafj ber -Beleibigte burd) bas 33ebeden 

feines 9lngefid)ts aar bem 51nblicf ber aerletjenben Sad)e aber 

^ßerfan gefd)üt)t taerben falle. 3n jenem Satje fann man 

nid)t gemeint haben „bas 9lngefid)t bes 23eleibigten tnegtnifd)en", 

unb bafj man fid) gebad)t tjabe „bas 9lngefid)t 3U beftreicbjen" 

ift eine fet)r unnatürliche Einnahme, unb bas müfcte erft mit 

pafitiaen (Srünben betaiefen taerben, raenn es ben Hebräern 

aufgebürbet taerben faßte. ^iefe gebrauchen aber im (Segenteil 

bas unfraglidje 3eittaart für „bebeden", nämlid) kissa, in 

falgenber 9lusfage „bie klugen ihrer dichter bebe dt er" 

(§iab 9, 24). 3)as fann ja nichts anberes bjetgen, als „bie 

klugen hält er ihren Richtern 3U", nämlid) ber aarher ertaähnte 

^realer, bamit fie nid)t fein nerbred)erifd)es Treiben fehen. 

ferner fanftruierte man bas Qeittaart kipper mit ber ^ßräpafitian 

„über'' aar bem 2Bart für Sünbe (3er. 18, 23 :c.). Saß 

bas etraa bebeuten „über ber Sünbe taegtaifchen" aber gan3 

unnatürlicherraeife „über ber Sünbe beftreidhen" ? 9tein, jene 

9lusbrudstoeife tann taieber nur ben Sinn befi^en „bie Sünbe 

überbeden", bamit fie nid)t 3arnrei3enb bem 2luge bes 

heiligen (Sattes entgegentrete. 2Bas anberes fabann fännte es 

auch Wen, taenn „kipper über ben Sünber" gefagt ift 

(2. Sßtaf. 30, 15 je.)? (£s fann nur bebeuten fallen „ben Sünber, 

ber bie göttliche (Sered)tigfeit l)erausforbert, aar ihr oerbeden". 

‘Sterfelbe (Srunbfinn, ben kipper für ben l)ebräifd)en Spradjgeift 

befafj, tairb nach befanbers baburch beutlid), bajg biefes $eit= 

raart aud) mit ber ^ßräpafitian „hinter, b. tp 3ur 23ebedung 

gegenüber" fanftruiert tairb (3. 9Jtaf. 9, 7 jc.).1) — b) 5ür 

kipper tairb ber Sinn „bebeden" (= fühnen, aber unfräftig, 

5) (£ine 93efpred)mm aller ©nippen von Stellen mit kipper nad> 
beffen verriebenen 93erbinbungen gibt mein Sßörterbud) S. 186. 
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unmirffam machen in Spr. 16, 14) aud) burd) parallele 2lusbruds= 

meifert bes §ebräifd)en ermiefen. ‘Semt man fagte aud) bas 

3toeifeHofe kissa „bebeden" beim Dbjeft „Sünbe" (Vf- 85, 8 ac.; 

ogl. and) Spr. 10, 12), unb in 1. Rtof. 20, 16 ift non einer 

Rugenbebedung gefprod)en, bie oor oerletjenben 33liden anberer 

Verfonen frühen unb baher £ränfung oerl)üten foH. — c) $)as 

3ur Vermittelung bes Sühnens oermenbete Vtut mürbe an ben 

Rltar ringsum gefd)menft unb beim Sünbopfer aud) auf 

ben ^edel ber Vunbeslabe gefprengt. Sehen biefe 9Jiani= 

pulationen mie ein „Vebeden", ober mie etn „SBegmifchen" 

ober aud) nur mie ein „Veftreid)en" aus? $ie Rntmort mu^ 

burdjaus 3U Ungunften ber te^termätjnten beiben VorfteUungen 

ausfaEen. — d) ^er 93egriff „bebeden" ift als ber (Srunbfimt 

bes geitmortes kipper im §ebräifd)en aud) burd) mehrere 

§auptmörter gefiebert, ^enn, um nur biefes eine tjier 3U er= 

mahnen (ogt. meiter mein 2Börterbud), S. 186 f.), fo be^eidjnet 

ber Rusbrud kappöreth urfprünglid) unb eigentlicb) ben 'S)edel 

ber Vmtbeslabe. *3)ies ergibt fid) aus ber Reihenfolge, in ber 

in 2. Rtof. 25, 16 ff. hwtereinanber oon ber $mEung unb oon 

ber 23ebedung ber Sabe burd) bie kappöreth er3ät)lt ift. — 

e) (Snblicb) beburfte ber §ebräer aud) nid)t etma bes 3eit= 

mortes kipper, um ben Vegriff „megmi[d)en = tilgen'' aus= 

3ubrüden. <$a3u I)atte er bas häufige 3eitmort macha! 

SBeldhes Sicht aber mirb auf biefe $rage nad) bem ©runb= 

finn bes hebräifd)en kipper oon ben anbern femitifchen Sprayen 

her gemorfen? — Run er ft e ns !ann bie Vebeutung, bie ein 

hebräifches 3Bort befi^t, überhaupt nid)t aus bem Sprach5 

gebrauch einer anbern femitifchen Sprache gefd)öpft merben. 

3)ies ift fd)on oben bei ber Vehanblung oon sade burch gütige 

Veifpiele bemiefen morben.1) Breitens fteht bem §ebräifchen, 

]) $)iefe roiebtige ©rtenntnis ift besbalb in meinem 2Börterbucf) 
3. 33. gegenüber ber neueren Deutung non merach(ch)epheth (1. Sftof. 1, 2) 
aus bem Sgrifcben unb oon ’ed (1. 3Jtof. 2, 6) aus bem 5ifft)rifd)en jur 
©eltung gebracht toorben (<3. 4b unb 440). 
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tDenrt cs mit kaphar urtb kipper ben Sinn bes 58ebedens 

oerbanb, bas 5)lrabifd)e burd)aus gut Seite. ^)ettn aud) bas 

arabifcfje käphara bebeutet „bebeden", rate in ben arabifdfen 

5IBörterbücf)ern einmütig gelehrt unb 3. 58. burd) ben Sah „bie 

SBoIfen bebedten ben §immel" belegt mirb,1) unb biefe 58e= 

beutung begegnet im Semitifcf)en noch meiter. drittens 00m 

5JIffprifdhen t)er fann aber jene 58ebeutung bes tjebräifdjen kipper 

nicht bloh nicht umgeftohen merben, fonbern bas affprifd)c 

kappuru fcbjeint ficf) and) gar nic^t fo oollftänbig non ber 

58ebeutmtg „bebeden" 3U entfernen, mie es nod) oor mehreren 

fahren fdfeinen muhte. ^enn nod) 1905 mürbe im §anb= 

mörterbucf) oon ©efenius als bie 58ebeutung oon kuppuru 

einfach „abmifd)en" angegeben, aber 1910 oielmel)r „mifd)cn, 

beftreidjen"! 5£)a mirb mol)l bas 58eftreichen bas oermittelnbe 

©lieb 3mifcf)en „mifdljen" unb „bebeden" fein. 2Benn enblid) 

oiertens aber bei bem 58erb kepliar im Sprifchen bie 58e= 

beutung „abmifchen" oorliegt, fo ift oor allem mieber nicht ber 

Sinn bes l)ebräifdE)en ßeitmortes nad) bem Sprifchen um3ubiegen/ 

mie es allerbings 5Kafdhi in feiner ©rflärung oon 1. 5Dtof. 32, 21 

getan l)at, auf ben fiel) alfo einige teuere mit Unrecht berufen 

haben. Sobann aber ift biefe ^I)ifferen3 in ber 58ebeutung eines 

l)ebräifd)en unb eines fprifdfjen Qeitmortes nur eine ebenfold)e, 

mie fie 3. 58. 3mifd)en bem l)ebräifd^en manae „3urüdhalten" 

unb bem fprifdjen menac „gelangen, fommen" (3. 58. in ber 

altfprifchen Überfettung oon 5^lpg. 26, 7a) 3U Xage tritt. 

Solglidt) l)at auch auf biefem fünfte bas 58abplonifdp 

5Jlffprifche feinen 58eitrag 3ur rid)tigeren Deutung bes eilten 

Xeftaments beigefteuert, unb mir brauchen, menn mir oon ber 

Sühnung ber Sünben im 5}Ilten Xeftament tefen, nicht an 

eine anbere ©runbibee 3U benfen, als oor ber neuerlichen 

©eltenbmadhung bes 5Hffprifchen gelehrt mürbe, bah biefer 

3 93gl. in ^reqtags Lexicon arabicum „käphara, texit, abscondidit 
rem“! 
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(Srunbgebanle in ber 93ebedung ber Sünbe nar bem aH= 

heiligen 3Beltenrid)ter liegt. 

3)arf man — bies fall betreffs biefes Xl)emas bie lebte 

grage fein — in 1. 9Jtof. 1, 11 nad) überfeben „fruchtbare 

53äume, ba ein jeglicher nad) feiner 51 rt grucht trage''? Ober 

mu^ es hart hei&en wnadh feiner 3al)l"? $)iefe lebtere Über= 

febung ift erft gan3 neuerbings empfahlen toarben. 5lud) bas 

hebräifdje min fall „Qatyl“ bebeuten, raeil bas babt)lanifd)e 

minu bies bei&e.1) 

5lber gleich an ber ermähnten erften Stelle 1. Stftaf. 1, 11 

ift bei wörtlicher Überfebung ausgefagt: „^rudhtbaum, heraar= 

bringenb 5™ct)t nach feiner 5lrt" (b. h- sugleicl) nach feiner 

53efd)affenheit unb gugleich nad) ber baburdh bebingten (Gattung), 

was felbftaerftänblich in richtigerem ‘Seutfdh heifet: „5rucht= 

bäume, bie Früchte tragen nadh ihrer 5lrt CBefdjaffenheit unb 

(Gattung)", unb ba bas auf einen Sammelbegriff aber eine 

äftehraabl be3Üglid)e befibanseigenbe ^ü^^rt naturgemäß unb 

aft im §ebräifct)en einen bistributiaen Sinn befammt (3ef. 2, 

20 zc.), fa überfebt man fdhtießlict) am rid)tigften „je nach ihrer 

9lrt". (Sbenbiefelbe 93ebeutung „5lrt" gibt auch in 93. 12 :c. 

einen paffenben unb lagifd) unanfechtbaren Sinn, 

wie biefer auch aan allen älteften Überfebungen, beren Urheber 

nadh etwas aan ber echten 33ebeutung ber hefoäifchen 2Börter 

wiffen lannten, 3um 9lusbrud gebracht warben ift (ngt. nur in 

ber 93utgata: „iuxta genus suum“ :c.). 

5lber aerfudhen wir badh einmal, ab es ebenfa ift, wenn 

wir bem SBarte min bie 33ebeutung „3ctl)l" geben! ‘Samt 

würbe in 1, 11 gefagt fein: „3-rudhtbaum, ber heroör^^n9i 

Srudht nach beren Qahl". Seber fragt fich badh unwittfürlid), 

0 ‘Siefe Meinung liegt uor in „Ser neuefte $unb jur Sintflut 
geicE)idf)te aus ber $empeIbibliott)et ju Kippur. 93on 33- $)tlpred)t" 
(1910). 3)ie uortjer im 9lpril erfd)ienene englifctje Ausgabe biefes Ruches 
ift fd)cm uoll für mein SBörterbuä) S. 582a benü^t. 
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ob mirflich bie 3<*hl 3- 23. ber ^tpfel, bie ein 33aum tragen 

foE, im Xexte t)eroorget)oben fein foE. 9tid)t geringer märe 

bas (Erftamten, toenn in 33. 12 oont (Eemüfe gefagt märe, ba§ 

es Samen e^eugen foEe nach beffen 3<*hl- 33is ins Un= 

gemeffene müfcte bas (Erftaunen bes ßefers aber fteigen, menn 

in 33. 21 gemeint fein follte: „unb er fd)uf fie nach ihrer 3<*hl"/ 

unb biefe Xiere bod) gleich bat)inter in 33. 22 3ur 33er = 

me^rung aufgeforbert mären. Unb mie ftünbe es an ber 

SteEe 6, 20, oon ber bei ber neuerlichen (Empfehlung ber 

Überfebung oon min mit „Qafyl“ ausgegangen morben ift? 3n 

6, 20 ift ausgefagt, ba^ Etoah oon allem ßebenbigen, oon 

aEem gleifcl) 3mei oon jebem in bie 3lrd>e bringen foE, nämlich 

„oon bem (Geflügel nach feiner 3lrt", b. h- ttach feiner jebes= 

maligen 33efd)affenheit unb ber baburch jebesmal beftimmten 

(Gattung. 3lber überfein mir einmal mit einem neueren 

3lffpriologen: „3roei oon bem (Eeflügel (ben 33ögeln) für feine 

(ihre) 3ahl ober 3ln3ahl"! ^aj^t biefe Überfebung? Etein, es 

mürbe ber reine 3$iberfinn in ben Xext gebraut, menn ihm 

ber Ginn beigetegt mürbe, baj3 Eioah „3mei oon ben 33ögeln 

für ihre 3In3ahl" in bie 3lrct)e bringen foE. $)enn bann mären 

überhaupt nur gmei 33ögel in biefelbe aufgenommen morben. 

3lber 3. 33. in 7, 7 f. fteht, bag oon ben 33ögetn „je 3toei" in 

bie 3lrd)e hineingebradht mürben, unb bas müffen nad) 8, 7 ff. 

minbeftens ein 9?abenpaar unb 3mei Xaubenpaare, alfo mehr 

als 3mei 33ögel gemefen fein. 

3llfo audh in 33e3ug auf bas 3tBort min tritt es mieber 3U 

Sage, baf) bas h^bräifche Sprachgut nicht nach bem babplonifd)= 

affprifchen 3U beuten ift, menn nämlich bas babplonifche minu 

in bem neuerbings gefunbenen Sintfluttext überhaupt nicht 

ebenfaEs ben Sinn oon „5Irt" befiel (Es mufj bies aber ber 

ber gaE fein, menn, mie 00m (Entbeder biefes Xextes an= 

genommen mirb, oor bem 3lusbrud „kuum mini“ bas 3<*hl= 

mort „3mei" geftanben fyat, mas man freilid) megen ber teil= 
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roetfert 3erftörung ber entbedten Xontafel rtid)t toiffen fanrt. 

5£)enn bie Überfettung „3toei anftatt einer 2in3at)i", bie non 

jenem 9lfft)riologen in jenem neulich entbedten ^lutbericC^t 

(3eite 12) gegeben toirb, ift ein 2Biberfprud) in ficf) felbft. 

SBeil „3toei" felbft eine 9üt3at)t be3eid)net, fonn nid)t gefagt 

toerben „3toei anftatt einer 9ln3ai)l". 5Ilfo ift möglich bafj 

minu aud) im ^Bab^lonifdjen einftmals ben ^Begriff „9lrt" 

be3eid)nete. 2lus biefem aber tonnte fid) auf logifd) nötige 

äBeife ber Sinn oon „3al)I" enttoicfeln. ^enn „Qafyl“ ift 

eine ber 9lrt ober (Gattung 3ufomtnenbe Gigenfdjaft, unb es ift 

eine (Srfdjeinung ber aus ber Stiliftit befannten Sötetongmie, 

bag bas 5In3eid)en für bas 58e3eid)nete gefegt toirb, toie 3. 58. 

bas 3Bort für ,,($ren3e" im §ebräifd)en aud) für „(Gebiet" 

ftetjt. 60 toar es möglid), bafj fid) für min „5)lrt ober (Gattung" 

bas gemöl)nlid)fte äu^erlid)e 5ln3eid)en einer folgen, nämlid) 

bie 5}In3al)l ober 3^1)1/ als fpäterer ^Begriff enttoidelte. 

^olglid) bleibt bie Überfettung bes l)ebräifd)en min mit 

„5lrt" oon 1. 5ötof. 1, 11 an bie richtige, unb bas £id)t, bas 

bem Ijebräifdjen Sprad)fd)at) oon 58abt)lonien l)er ent3ünbet 

toerben foUte, tjat fid) aud) in biefem fjalle nur als ein 

fladernber Schein oon fur3er 5I)auer erroiefen. 

^er 5I)ienft, ben bie babqlonifd)=afft)rifd)e Siteratur für bie 

Aufhellung ber Ijebräifdjen Sprache leiftet, ift bemnad), toie bie 

hier gegebenen 58etoeife ge3eigt haben, lein fo toeit reidjenber 

unb fidjerer, toie neuerbings oon einer getoiffen Seite her 

gemeint toorben ift.1) 

2. 5Die SBörter mit ihrem Sinn, oon benen bisher ge= 

hanbelt toorben ift, finb aber nur ber §auptteil an ber ^oxm 

einer Siteratur. Sie bilben fo3ufagen nur ben Stoff, aus bem 

bie ©runbfläd)e im (Setoanbe eines Schrifttums getoebt toirb. 

‘) 3)ies barf icf) auf ©runb ber IritifdEjert Nachprüfung jagen, welcher 
bte Stellung bes $)ebräi[chen jurn 2lfft)rifd)en in meinem SBörterbucb 
allenthalben unterjogen toorben ift. 
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2Boraus aber ftrtb bie dufter ober gar bunten Mlumen ge= 

bitbet, bte aus btefer Q5runbfläd)e bes (Semanbes t)eroorIeud)ten? 

Sie finb aus ben fogenamtten „Touren" ber Mebner unb ben 

gang befonberen Meisterungen gestaltet, bte oon ben Dichtern 

als Sd)mud ihrer ^ßrobutte oertoenbet roerben. 

2Bte fetjr auch bte Meben ber großen Propheten bes 

mitten Deftaments burd) bte £unft ihrer Ausführung t)eroor= 

ragen, toetf} man im aEgemeinen, unb es bebarf nur bes §im 

meifes, 3. M. auf bte Klarheit bes (Sebantenganges, ber gleich 

in ber erften großen Mebe ^efajas befolgt ift (M. 1—9. 10—15. 

16—20. 21—81), ober auf bie fdjarfen Antithcfen (8, 24) unb 

ben Bonner bes fed)sntaligen „toelje !" (5, 8 ff.), um aud) bie 

Mid)ttenner bes l)ebräifd)en ©runbtextes auf ben tunftooEen 

Aufbau unb ben fonftigen Schmud ber sieben bes eilten 

Deftaments aufmertfam gemacht 3U Ijaben.1) 05ibt es nun aber 

in ber babr)Ionifd£)=affr)rifcf)en ßiteratur aud) Meben, burd) bereu 

Mergleidjung bie Darlegungen ber israelitifdjen Mebner in ein 

IjeKeres Sicht gefegt roerben tonnten? 

3a t)ier trifft bies einmal in einem befonberen Sinne 3U. 

Meint Mlid auf bas bab^Ionifcb)=afft)rifcJ)e Schrifttum bemerfen 

mir ja, bag es gar leine fotd)en Meben enthält, bie fid) ben 

Ausführungen ber israelischen Propheten an bie Seite ftelten 

fönnten. Unter ben literarifdjen gunben am (Suphrat unb Digris 

hat man aEerbings fehr oiele Anfragen an bie Q5ötter gefunben, 

aber meiftens fehlen bie Antmorten, bie mohl in gemiffen 

Sfterlmaien bes in bem betreffenben $aEe unterfuchten 0pfer= 

tieres ober in anbern „An3eichen" gefehen merben foEten. 

Ober menn Auslagen ber $riefter=Seher (barn) oer3eid)net finb, 

fo finb fie in ber Mteh^ahl ber $äEe [ehr tur3 gehalten, mie 

') Sitte gemetnoerftänblicbe ‘Sarfteüung ber SRebefunft Sefajas tarnt 
man in meinem Sctjriftcfyen „'Sie Religion mtferer &Iaf fiter, ober bie 
fötaffifer unserer Religion?" (1905 bei föielmattn in Stuttgart) fittben, 
toorin auch eine St)aratteriftit Berbers unb ßutfyers entworfen ift. 
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3. 93. in biefem: „2Bas ich bir oerfünbete, mar gut. Sfdjtar 

(= Aftarte = 93enus) oon Arbela mirb feinen (!) 93ufen füllen. 

Tem früheren Ausfpruch Ijaft bu nicht getraut. Aun auf ben 

fpäteren fannft bu bid) oerlaffen." Tie ausführlicheren Kunb= 

gebungen ber babplonifd^affprifchen $riefter=6eher lauten aber 

nur, toie 3. 93. folgenbe: „gürmahr, [bie Könige] ber Sänber 

toerbe ich führen, unterjochen, ftarfe [Seffeln?] an ihre Smfje 

legen, [gürmahr] 3um 3toeiten 9Jtale oerfünbe id) bir, roie bei 

(Slam unb ben Kimmeriern toerbe ich l)an^ein* 3d) merbe mich 

ergeben (?), bie Bornen toerbe id) 3erbred)en, ben Stachelmein 

3U Bornen 3er3upfen. Sch toerbe bas Sanb mit 93lut erfüllen, 

3ur SBüfle machen mit Klagegefchrei unb Klagetönen. Unb 

fragft bu, too toerben Klagegefchrei unb Klageton fein? Tas 

Klagegefchrei ift in Ägppten einge3ogen, Klagetöne finb [oon 

bort] ausge3ogen."x) 

9llfo bie Ausgrabungen in 93abplonien unb Affprien haben 

feine Texte an bas Tageslicht geförbert, bie fid) auch nur in 

formaler §infid)t mit ben im Alten Teftament enthaltenen 

sieben meffen fönnen. Qu beren ^Beleuchtung fönnen bemnach 

bie Gd)rifttoerfe 93abploniens nur fo bienen, toie ein minber= 

ooüfommenes ^robuft bas trefflichere ins Sicht fetjt. 

Sobann bei ben Tid) tun gen, bie im Alten Teftament 

fid) finben, toirb getoöhnlich unb nicht gan3 mit Unrecht ber 

Parallelismus membrorum ober „(Gleichlauf ber Sähe'' in 

aEererfter Sinie als ein formaler (Sl)nrafter3ug ermähnt. Tiefe 

(£rfd)einung, mofür richtiger ber Aame „ibeeEe (Surhpthmie" 

oermenbet toerben foHte, 3eigt fid) 3. 93. in folgenben : 

a) Als Israel aus Ägppten 30g, 
Tas §aus Safobs aus einem frembfprad)igen 93oUe, 
Ta marb Suba fein Heiligtum, 
Israel fein §errfchaftsgebiet ($f. 114, 1 f.). 

x) So naä) SOI. ^aftroto, 'Sie Religion 93abi)loniens unb Syriens 
(Sb. II, 1906 ff.), 0. 171 f. Sie babei aioifcpen [ ] ftel)enben SBorte 
finb 3U bent oerftümntelten Sexte f)in3uergätt3t. 
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b) ^as ©efet) bes ©toigen ifl ooßfommen: es erquidet bie 
Seele; 

^as bes ©migen tft toal)rf)aftig: es mad)t bte 
silbernen roeife; 

‘Sie gorberungen bes ©toiqen finb richtig: fie erfreuen 
bas $er3 0ßf. 19, 8-10). 

c) ‘Siefe rü^nten bte ßriegstoagen unb jene bte Stoffe, 
2lber voxx ben tarnen bes (Sangen, mtferes ©ottes; 
Sie finb niebergebeugt unb gefallen, 
9Iber to i r ftanben aufrecht unb erneuerten uns ($f. 20,8 f.). 

2Bie man fiet)t, bea)ir!t biefer „©leid)lauf ber Sät)e", baf) man 

aus folgen bid)terifd)en &\Un teils bie garntonie gufammem 

ftingenber Xöne unb teils bie berul)igenbe 2Iuflöfung miteinanber 

ftreitenber ßontrafte l)erausl)brt. 

tiefes eigenartige Mittel, ben Dichtungen Süße unb ßeben 

3U aerleiljen, toirb nun aud) in ben babt)lonifd) = afft) = 

rifd)en ©ebid)ten oft angetoenbet. (Sine $robe geben folgenbe 

feilen: 

Die Sünbe [bie id) getan], tenne id) nicgt. 
Den S^eoel, ben id) getan, tenne id) nid)t; 
kleine Speife l)abe id) nid)t gegeben, 
klares 2Baffer l)abe id) nid)t getrunten, 
93om ©reuet meines ©ottes ^abe ich ohne (es) 3U roiffen 

gegeffen, 
2luf Unflätiges für meine ©öttin bin id) ohne (es) 3U 

toiffen getreten.1) 

$lber ift baburd) bie an ben l)ebräi[d)en Dichtungen längft be= 

fannte ©rfd)einmtg in eine neue -Beleuchtung gerüdt a)orben? 

$lux in bie, baf) bie ©rftrebung bes fogenannten Parallelismus 

membrorum als eine toeiter oerbreitete ©eumhnheit erfannt 

umrbe. 5lber baburd) ift nicht einmal ber örtliche Ur[prung 

biefes Mittels ber Did)tfunft ans £id)t ge3ogen morben. 9tts 

Urfprungsort biefer ©rfdjeinung ift ja nicht ettoa -Babplonien 

0 §. 3tTnmern, 23abt)lotttld)e ©ebete unb $}t)mnen tn Slustoaljl 
(1905), <3. 23. 
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ertoiefen morben, mie manche nad) ber 9luffinbung fold)er babp= 

lonifd)er ©ebidjte fofort meinten. ‘Senn erftens ift es überhaupt 

möglich, baj) biefelbe ©emo^ntjeit ber $)id)ter bei oerfd)iebenen 

Golfern gleid) urfprünglid) mar, unb gmeitens fpridjt 

bagegen, bag ebenbasfelbe ßunftmittel ber (Sichtung aud) bei 

ben Sigpptern angemenbet mürbe. 3lud) bei ihnen lieft man 

ja 3. 33. bie ßeilen: 

9?a ift gemaltig, fdjmad) finb bie (Sottlofen, 
3?a ift erhaben, niebrig finb bie (Sottlofen.x) 

(Sod) merfen mir nocf) einige 33lide auf bie ber 

(Sichtung in Israel unb 33abt}lonien! (Sa bemerfen mir folgenbes. 

33on bem a^entuierenben 9?f)ptl)mus, ben man 00m 3tibe= 

lungenlieb her fennt unb ber nad) ben neueren gorfd)ungen 

bie ^ßoefie ber Hebräer bel)errfd)t, finb aud) bei ben 33abt)loniern 

beutlidje 3ln3eid)en gefunben morben. (Senn in einer nem 

babplonifd) gefdjriebenen Xafel hat man beobachtet, baf) bie 

Qeilen burd) brei fenfredjte Sinien in oier (Seile 3erlegt finb. 

(Sies mu6 3ur §eroorhebung oon oier 3$ersgliebern bienen unb 

ift „ein urfunblidjer 33emeis bafür, baj) bie 33abplonier mit 

33emuj3tfein in einer ©attung oon (ßoefie 33erfe mit oier 

§ebungen ge3äl)it fabelt".* 2) (Surd) biefe (Sntbedung ift in ber 

(Sat bie (Srfenntnis bes 9?l)9tf)nms ber altteftamentlichen (ßoefie 

geförbert morben. (Semt baburd) ift beutlidjer gemad)t 

morben, mas aud) bei ben he^rdifd)en (Sichtungen fdjort als 

bas (Ergebnis aller neueren Unterfudjungen erfannt morben mar, 

baf) bie feilen in (Gruppen oon Silben 3erfaEen, in benen bie 

eine (Silbe ben §od)ton trägt unb bie fogenannte §ebung bilbet, 

mährenb bie anberen als „Senfungen" unbetont finb. 

3n ben babplonifdpaffprifdjen (Sichtungen begegnet ferner 

auch e^ne folche 2Bieberholung gleicher Sähe, bie an ^ßf. 186 

J) Slnbere 23eifpiele formte inart in meiner „Stiliftif, 9?f)etorif, s$oetif, 
in 93e3ug auf bie 23ibel fomparatio bargeftellt" (1900), (3. 311 finbett. 

2) 3)ie Belege unb weitere 5lusfiU)rungert gibt meine „Stiliftif, 
$Kf)etorif, ^oetif" S. 336 f. 
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erinnert, mo nad) einer neuen Slusfage immer bie gleiche 91n= 

erfennung ber SBofyltaten (Sottes in ben SBorten „benn feine 

(Süte mähret emiglid)" eingefügt ift. 3)enn in einer $)id)tung 

aus 33abplonien lefen mir: 

„£> §err, bei beinern önngug in bas §aus freue bein §aus 
fid) beiner; 

(Sfyrmürbiger, §err, Sltarbul, bei beinern (£in3ug in bas §aus 
freue bein §aus fid) beiner; 

Stul)e, §err, rutje, §err, bein §aus freue fid) beiner; 

Stul)e, §err non 33abel, bein §aus freue fid) beiner!1) 

SBas enblid) bie (Sattungen ber ^oefie anlangt, in bie fie 

nad) iljrer S3e3iel)ung 3U ben menfd)lid)en Seelentätigteiten 

3erfäXXt, fo fteljen im (Sebiet ber lprifd)en ^ßoefie neben ben 

£lageliebern bes eilten Xeftaments and) oiele babt)Ionifd)= 

affprifdje (Sebidjte mit flagenbem Snljalt, mie 3. S3. biefes: 

„(Sott, mein §err, ber bu meinen tarnen fd>ufft, 

^er bu mein Seben bemaljrft, meinen Samen entfielen lägt, 
SJtein 3orniger (Sott, bein §er3 beruhige fid); 

Siteine 3ürnenbe (Söttin, menbe bid) mir 3a! 

SBer lennt, 0 mein (Sott, beine SBoljnung? 

^eine glän3enbe Stätte, beine 9Bol)nftatt l)abe id) nie geflaut. 

SBie ein gelb bin id) in Xrauer oerfetd, 

Sitein (Sott, ber bu meiner nid)t ad)teft. 
SBenbe 3U beinen Staden, ber bu 3ürneft gegen mid); 

Steige bein Slntlit) 3U ber l)errlid)en (Sötterfpeife, 3U Öl 

unb gett! 
‘Seine Sippen mögen bas 33efte entgegenneljmcn, 

33efiel)l nur, unb fo gefd)el)e es (?)! 
Surd) beinen ^eiligen SJtunb befiel)!, bafj id) 3ured)t fomrne; 

Sdjlimmen S3or3eid)en entrüde mid), möge id) bemal)rt fein 

bei bir! 
S3eftimme mir ein Sos bes Sehens, 
SPtadje lang meine Sage, fd)enle mir Seben!"2) 

!) 23et 3tmmern, Sabi)Iomfd)e ©ebete zc. S. 10. 
2) Sei 3(mmern, Sabi)loni[tf)e ©ebete zc. 0. 19. 
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3tftan famt nicht fagen, bajs bte eigentümliche ber 

hebräifd)en £lagelieber, in betten auf eine längere Seile immer 

eine fürgere folgt, um bas Sicf)aufbäumen ber fd)mer3erfüllten 

Seele unb iljrbarauffolgenbes Sufammenfinfen 3U oeranfchaulicfjen, 

burd) biefes babt)Ionifd)e Drauerlieb beleuchtet toerbe. Der Snhalt 

besfelben ift aber fo, baj} er nur ba3u bienen lamt, bie religiöfe 

Höhenlage ber altteftamentlidjen Sieber als bie erhabenere 

erfennen 3U laffen. 

Sn ber epifd)ett (Gattung ber ^oefie h<*t bas Ijebräifche 

Schrifttum lein Seitenftüd 3U ben (£pen ber Babplonier, toie 

3. B. bem großen (Mgamefd)=(Spos, auf3utoeifen. 5Iber aud) 

biefer formale Mangel ber Siteratur Ssraels gereicht nur 3um 

5xuhme feiner religiöfen 2Beltanfd)auung. Denn roorin liegt 

ber tieffte ©runb bafür, ba^ ber Hebräer fein ($pos befi^t? 

Darin, bajj feine SBeltanfchauung bas ^Balten ber mpthologifdjen 

5Ptäd)te — ber ©ötter unb (Göttinnen ufto. — ausfcf)loj3. 

(Snblidh im (Gebiete bes 2)rama fann eher bas hebräifche 

Schrifttum einen formalen Bor3ug oor ber babplonifchen Site= 

ratur beanfpruchen. Denn im gohenlieb liegt nad) meiner 

Über3eugung eine 2Irt Singfpiel oor, aber bie babpIonifcf); 

afjprifcfje Literatur umfpannt nicb)t auch bie Dichtungsgattung 

bes Drama. 

2Bas aber auch ifitmer an toirflichen — 3unädhft formalen 

— Sufamtnenftimmungen ^[djen bem altteftamentlichen Sd)rift= 

tum unb ber babplonifchen Siteratur feftgefteHt toerben unb 

beshalb 3ur Beleuchtung bes altteftamentlid)en Schrifttums 

bienen fann, barf übrigens nid)t aus einer fallen Quelle ab= 

geleitet unb baburch in feiner Bebeutung überfd)äht toerben. 

Dies gefehlt aber, inbern man neuerbings fo fagt: „Sobalb 

man in Ssrael 3U fchriftfteüern anfing, roar man auf bie feft 

cntroidelten formen angeroiefen, in benen bie alten £ultur= 

oölfer ihr SBiffen funbtaten. Ssrael ftanb in biefer §infid)t 

felbft in Seiten politifcher Selbftänbigfeit im Behältnis eines 
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ßleinftaates 311m ftamm= unb fprad)oerroanbten (Srofiftaat. daraus 

erllärt fid) bie Sßerroanbtfchaft ber Spredjtoeife in ben btbltfdjen 

^ßfalmen unb Sprüchen/'1) 9tein, mas fid) toirflid) an Überein= 

ftimmung 3toifd)en fprad)lid)en formen bes f)ebrätfrf)en unb 

bcs babplonifdjen Schrifttums feftfteKen lägt, bas fann teils 

oon ber Schroefternfchaft ber Spradjen Israels unb ber Semiten 

im (£uphrat=Xigrisgebiet unb teils non ber gleichen orientalifdjen 

%tfd)auungstoeife biefer Böller herrühren. Qu biefen natürlichen 

(Srflärungsgrünben brauet man nicb)t nod) bas gan3 fragliche 

§inüberfd)ielen ber Schriftfteüer Israels nach babp!onifd)en 

SUtuftern hin3u3ufügen, unb bagegen [preßen aud) bie oben 

toieber feftgefteUten SSerfcf)iebenh eiten, bie fich fchon in 

ber [prad)Iichen 5Iusbrudstoeife 3toifchen ber he^rdifchen unb 

ber babpIonifd)en Literatur finben. 

3. 5^Ifd)e 2Bege 3ur (§eltenbmad)ung bes formalen 

Crinfluffes ber babplonifdjen Literatur auf bie Deutung bes 

eilten Xeftaments. 

2Bar fd)on bisher bei ber pofitioen Darlegung bes (£in= 

fluffes ber babplonifdjen Literatur manche oerneinenbe unb ab= 

toehrenbe 23emerlung ein3uftreuen, inbem neuere ^arfteHungen 

biefes Orinfluffes eine föritif h^emsforberten, fo muffen je^t in 

einem britten 91bfd)nittchen bes 3roeiten §auptteiles nod) eine 

') 91. Jeremias, Ser (Einfluß Babyloniens zc. (1908), <3. 10. Sas 
erinnert ia an Sßebers oben auf <3. 12 angeführten 3ah non bent 
„Sörflein Israel", bas „burch Babel ift, toas es ift", unb bas erinnert 
aud) an bie Behauptung oon 2Bindler („'Sie &eiliitfd)riften unb bas 
Sitte Seftament" 1908, <3. 5), bah bent „tleinett Bolte Israel für bie ©nt* 
toidelung feiner eigenen Kultur bie Borbebingungett fehlten. Sas ©ebiet 
ift au tlein. &eitt gebilbeter Sftantt lonnte in Israel fein, ber nicht fein 
SBiffen oon bort (Babylon) empfangen". Um bie Befchränltheit biefer 
Behauptungen 3U ertoeifen, braucht man nur auf folgettbes hmaubeuten: 
auf ©riechenlanbs ßeiftung gegenüber Berfien unb auf bie geiftige $)err= 
fdjaft bes politifd) unterroorfenen ©riedjenoolles über Born, ferner auf 
bie geiftige Selbftänbigfeit ber Schroetter, unb sule^t auch auf ben aus= 
brüdlichen Broteft ber „©ebilbeten in Israel" gegen bas ©inftrömen 
oon orientalifchem SBefen in Israel (^ef. 2, 6). 

So iiig, 93aöt)Ionten. 3 
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ÜKeihe oon Wirten bes falfchen (Bebrauches ber babplonifchen 

Literatur beleuchtet merben, ben mir neuerbings gut Jörberung 

ber Deutung 3unäd)ft ber formalen Seite am altteftamentlidjen 

Schrifttum empfehlen hören. 

'Senn erftens ift oor ludern ber Sah aufgefteEt morben: 

„Sie Kenntnis bes §ebräifd)en lehrt, roas bie biblifdjen Sd)rift= 

fteller gefagt haöen, bie Kenntnis bes Orientatifd)en lehrt, 

roas fie fid) bei ihrer Spred)meife gebaut ijdben."1) Snbes 

roas ift bas für eine neue UnterfReibung 3toifd)en „fagen" unb 

„beulen''? Sas erinnert ja faft an ben Sah, bah bie Sprache 

ba3u ba fei, um bie (Gebauten 3U oerbergen. Senn bas 

§ebräifd)e ift bod) eben bas Mittel geroefen, bas oon ben alt= 

teftamenttid)en Autoren 3ur (£nthüEung ihres inneren oertoenbet 

morben ift, unb ba foE nun bas §ebräifche bod) nicht mehr 

ausbrüden, roas biefe SOMnner gebadjt h^ben! Etein, nein, mir 

muffen noch einmal fragen: Seit mann liegt in bem, mas 

jemanb fagt, nicht fein (Bebaute? SBenn alfo jemanb bie 

Srennung biefer beiben (Bröhen, ber 9Iusfagen jemanbes unb 

feiner (Bebauten, als (Brunbfah für bie Seutung eines Sct)rift= 

mertes auffteEt, bann muh unmiEtürlid) ber 3Serbad)t erregt 

merben, bah jener (Brunbfah nicht 3ur Auslegung, fonbern 3ur 

(Sinlegung führen mirb. 

Siefer unmiE!ürlid)e (Binbrud, ben ber ßefer bes oben 

angeführten neueren Sahes belommt, bleibt auch, roemt man 

ihn im ein3etnen betrachtet. Senn moher foE bas gebantenteere 

§ebräifch ber SBerfaffer bes attteftamenttid)en Schrifttums mit 

(Bebauten erfüEt merben? 5lus ber „Kenntnis bes Orientalifd)en". 

9iun ber Kenntnisnahme oom „Orientalifchen", oon ber mirt= 

liehen 23e[d)affenheit unb ber (Befd)ict)te bes Orients, foE fid) 

fürmahr tein Ausleger bes eilten Seftaments ent3iet)en, unb 

biefe Pflicht fyahzn bie grünblichen Ausleger bes altteftament= 

J) 91. Jeremias, 2)er (Einfluß 33abt)lontens 2c. (1908), ©. 10. 
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lidjen Schrifttums auch fd)on o o r ber 3tuffteUung jenes neuen 

Satzes — je nad) ber Stufe ber gorfchmtgen ihrer 3eü — 

leinesmegs 3U erfüllen oerfäumt. 3lber biefe Ausleger bes 

eilten Xeftaments höben aud) gemußt, bafj „bie Kenntnis bes 

£)rientalifd)en" nur fo meit 3ur Deutung ber Schriften ber 

attteftamentlid)en Autoren bienen barf, als bas £)rientalifd)e 

non biefen 33erfaffern nach ü)ren eigenen 3lusfagen [elbft 

gefannt unb anertannt tnar. (Semifj, mas in ben t)ebräi = 

fd)en (ober aramäi[d)en) 3lus[agen an orientalifchen (Sebanfen 

mirflid) unb gtoeifeHos gum 3lusbrucf gebracht roorben ift, 

bas allein barf in ihren SBorten gefunben merben, unb nur 

mas non ben SSerfaffern ber altteftamentlidjen Schriften als für 

fie giltig 3Inerfennung gefunben höh bas gehört 3U ihrer 

(Sebanfemnelt. 9Iber „bas £)rientalifd)e" überhaupt barf nicht 

3ur 3Infchauungsmelt unb Sbeenfumme ber biblifdjen Autoren 

hin3ugebrad)t merben. 

3meitens 3ieht man in neuerer 3eit 33abt)lonifd)es 3ur 

Auslegung bes eilten Seftaments heran, inbem man mit einem 

fraglid)en „Anbeuten'' ber altteftamentlid)en SdEjriftfteHer unb 

einem angeblichen „Stil ihrer SarfteÜung" operiert. ‘Senn 

man lieft 3. 33. folgenbe Sähe: „Sie biblifche Zahlung non 

ber niedlichen $lut beutet in beiben £luellfd)riften bie Sftotioe 

ber altorientaIifd)en Sehre nom Kreislauf ber 3BeIt an, nach 

ber bie tosmifche JJlut 2BeIten=2Binterfonnenmenbe ift, auf bie 

ein 2BeIten=9teujahr folgt. 3lber bas ift nur Stil ber ^Dar = 

ft e llung."x) 

3lber aud) eine „3lnbeutung" eines ©ebanfens barf in 

einem Sexte nur bann gefunben merben, menn er barin auf 

eine hütreidjenb beutliche unb mit einem ber allgemein gütigen 

Mittel bes jd)riftlid)en $lusbruds ausgefprochen ift. 2Bo nun 

ift in ber biblifchen Sintfluter3ählung auf fold)e SBeife eine 

31. Jeremias, ^er (Einfluß 93abt)loniens zc., S. 31 Sinnt. 
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Einbeulung oon bcrt „EJtotioen ber aftorientalifdfen £ef)re oom 

Kreislauf ber EBelt ufto." gegeben? ^ies foE toofjf in ber 

3af)f ber „tnerßtg" Xage gefd)ef)en fein, bie für bas Elmoadjfen 

ber giut uftt). ermähnt finb (1. SCRof. 7, 4. 17). *2)enn bie 

t>ier3ig Xage roerben neuerbings als „ber Inbegriff ber 2Binier= 

3eit oor 3aüf)jaf)rsbeginn" fjingeftellt. Eftan fagt, fie feien 

„burd) bie ^ßlejaben oerförpert, bie runb üiergig Sage unter 

bem §ori3ont oerfd)tounben finb", unb besfjalb feien fie „bie 

Qa\)I aller Etöte unb ©ntbefjrungen".1) Elber nid)t nur bei 

§efiob feljlt bie Elusfage über eine t>ier3iglägige Gturnt3eit, bie 

mit ben ^ßtejaben 3ufammenf)inge, fonbern aud) bie babplonifdjen 

£tueüen toiffen nichts non einer oier3igtägigen 0turm3eit,2) 

unb bie fjebräifdjen Schriften, nad) benen bod) eine im eilten 

Xeftament begegnenbe 3af)f „t)ier3ig" in erfter £inie 3U be= 

urteilen ift, ermähnen bie 3Sier3ig3aI)I aud) oft, otjne oon 

llnglüds3eit 3U fpredjen, toie 3. 33. gleid) 1. Eftof. 8, 6 beim 

EBiebertrodemoerben ber ©rbe, bei SCRofes EIufentf)aft in ber 

Etäfje ©ottes (2. StRof. 34, 28; ogl. 1. StRof. 25, 20 xc.), oon 

3af)ren ber 3M)e (! E?id)t. 3, 11 :c.), unb biefe 3d£)f fann 

überhaupt nid)t aus bem Greife ber oielen runben 3al)Ien 

fjerausgeriffen roerben, bie im f)ebräifd)en ©pradjgebraud) unb 

roeiterljin oorfommen.3) ^olglid) fann aus ber 2Baf)I ber 3af)f 

oier3ig in ber biblifd)en 6intflutgefd)id)te feine „Einbeulung" 

oon ber „altorientafifcfjen £ef)re 00m Kreislauf ber EBeft ufox" 

gefunben roerben. 3m ©egenteil toiberfpridjt bie aftteftament= 

Iid)e gluter3äf)lung bireft biefer EJteinung, ba fie ausbrüdlid) 

betont, baj) eine fofd)e Qdut nid)t mieber eintreten foH (1. 5tRof. 

8, 21; 3ef- 54, 9), fie alfo nid)t als mit bem „Kreislauf ber 

SBelt" 3ufammenf)ängenb angefefjen toiffen toiH. 

0 91. Jeremias, 2)as Sitte 0eftament zc. (1906), 0. 62. 489. 
*) 3)ies ift nachgexoiefen toorben oon $. Engter in „3nt Bann* 

Ireis Nabels" (1910), 0. 39 f. 
3) (£ine oergteichenbe Betrachtung aller fogenamtten runben unb 

heiligen 3al)ten ift in meiner „Stiliftit zc.", 0. 51 ff. gegeben toorben. 
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$llfo rnas nad) einem neueren affpriologifdjen Ausleger 

bes eilten Xeftaments in ber biblifdjen glutergäijlung angebeutet 

fein foK, ftel)t nid)t in il)r, mie übrigens ber affpriologifdje 

Urheber ber ßitierten 23el)auptung, ol)ne es 3U motten, beftätigt 

l)at, meil er in ber nädjften Qeile f)in3ufügie: „5)er biblifdje 

Qh^ätjler meijj, bafj nid)t bas 5a*unt bes Kreislaufs, fonbern 

ber lebenbige (Sott bie 2Belt regiert/' 3)a ber affpriologifd)e 

Ausleger felbft biefes SBiffen bem biblifd)en Grgätjler nid)t 

ab3ufpred)en magt, fo tjat er it)m einen Selbftmiberfprud) 3m 

getrieben: in einem 9Itent3uge lägt er it)n ben (Sebanlen an 

ben Kreislauf ber 2BeIt ,Anbeuten" unb in bemfelben 9ltem= 

3uge fpridjt er if)m biefen (Sebanlen ab. tiefes 51uslegungs= 

©erfahren tommt bei berartigen Auslegern öfter oor. 2lber 

aud) auf biefem 2Bege mirb es nid)t gelingen, bie babplonifdjen 

SSorftettungen 3um (Eigentum ber biblifd)en Autoren 3U ftempeln. 

2Benn aber bas, roas jener affpriologifdje Ausleger in ber 

biblifdjen gtute^äljtung angebeutet fein lägt, toirflid) barin 

ftünbe, bann mürbe bas nid)t blofj 3um „Stil ber 3)ar= 

ftettung" gehören. ^3)enn bafj es barin ftelje, bürfte nur bann 

behauptet merben, menn feftgefteÜt merben lönnte, bafj ber 

SSerfaffer toirflid) ben (Sebanfen an bie ur3eitlicf)e £ylut als 

eine (£rfd)einung bes Kreislaufs ber SBelt befeffen l)abe unb 

3um 5Iusbrud l)abe bringen moHen. 3n biefem gatte aber, 

bafj biefer (Sebanle unb biefe 9lbfid)t bem biblifdjen (Sr3äf)ler 

3ugefd)rieben merben bürften, mürbe ber beabficgtigte 31usbrud 

biefes (Sebanlens nid)t als eine Sadje bes bloßen Stils ber 

^arftettung Ijingeftellt merben bürfen. 3)emt ber Stil eines 

literarifd)en ^robults beftel)t in ber (Eigenart feiner gor nt. 

$lber bie (Sebanfen, bie in einer Sdjrift 31m $lusbrud gebrad)t 

finb, gehören 3U ifyrem gnljalt unb nid)t 3U iljrer gorm, 

alfo aud) nid)t 3U if)rem Stil. *3)iefe (Srunbmaljrljeiten merben 

burd) bie Einläufe einiger teuerer, meldje auf bie in ben oben 

3itierten Sätzen 3U Sage tretenbe 5lrt angcblidje babplonifdje 
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Vorftellungen btbltfdjer Verfaffer auf bas £onto bes „Stils'' 

aber bcr „^Jornt" fetten mähten, rtid)t gurrt SVanfen gebraut 

tu erben. 

(Sin b ritt er 2Beg, ber neuerbings gur Deutung bes eilten 

STeftaments non Vabplonien fjer eingeferlagen mirb, füfyrt über 

Ignorierung biblifdjer Xextausfagen unb eigene Vermutungen 

bes Auslegers f)intoeg. 

$>enn mir lefen neuerbings g. V.: „^ie ctjriftlidje 2Belt= 

anfdjauung fiefjt eine religiöfe &ette oon Vbrafjam auf ©fjriftus 

f)in. Vber bie ©lieber biefer £ette fnüpfen immer an ©egebenes 

an. 3n ber Vätergeit ift bas ©egebene, an bas bie Dffen= 

barung anfnüpft, bie geiftige SBelt Vabploniens, bie §eimat 

Vbrafyams."Vlfo über ben Anfang ber religionsgefd)id)tiid)en 

Stellung bes erften ^atriarefjen mirb ba erftens gerebet, oljne 

bafj bie QueÜenausfagen (3of. 24, 2 unb 1. Vtof. 12, 1) gu 

SBorte tommen. 3meitens mo bas Vite Xeftament oon nichts 

als oon ©egenfat} unb oon Trennung fpridjt, rebet ber gitierte 

Vusleger guerft oon „Verfnüpfung" ber Veligionsftufe Vbrafjams 

mit „ber geiftigen 3Belt Vabploniens" unb fügt erft fjinterljer 

als eigene Vermutung l)ingu, baj} „bie §ebfd)ra [alfo eine 

„SJludjt"!] Vbraljams einen $roteft gegen befteljenbe Quftänbe 

bebeutet fjaben mag". 3a, er toeijg oon einem ©influji Vabp= 

loniens auf bie ©rflärung ber ©efd)id)te Vbraljams aud) fo gu 

fpredjen: Vei ber Vbratjamsreligion fönne eine „objeftioe Seite, 

bie auf ber Snitiatioe ©ottes" beruhe, unb eine „fubjeftioe 

Seite unterfd)ieben merben, bie feine religiöfe Vuffaffung 

organifd) mit feiner retigiöfen Umgebung oerbinbe" (a. a. £). 

S. 19). Vber mas foü benn überhaupt bie eine („objeftioe") 

Seite an ber Vbraljamsretigion nod) bebeuten, menn bie anbere 

(„fubjeftioe") Seite berfetben in ber „Verbinbung" mit Vbra= 

Ijams religiöfer Umgebung beftefyen foü? 9£ein, nad) ben 

9 21. Jeremias, $)er ©influfr Babyloniens 2C., ©. 18. 
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QueKertausfagert befteXjt bie burd) göttlichen Auf oeranlahte 

neue Religion Abrahams eben in bent, moburd) feine religiöfe 

Stellung oon ber feiner Umgebung unb fogar feiner Familie 

getrennt mar (1. 9ftof. 12, 1; 24, 2). 

Schon burd) bie genauere Vorführung biefes einen Veifpiels 

glaube id) aber ben britten 2Beg, auf bent einige je^t burd) 

bie Vetonung Vabploniens manchen Sähen bes eilten Xefta= 

ments einen neuen £lang geben 3U fönnen meinen, h^nreichen^) 

beleuchtet 3U höben, fo bah bie Sefer, menn ihnen berartige 

Auslegungen bes Alten Xeftaments begegnen, f e l b ft fie mit 

Iritifdjen Augen anfehen merben. 

Viertens aber gefehlt bas §eran3iehen bes Vabt)= 

tonifchen 3ur Deutung bes Alten Xeftaments fpe3ieU auch noch 

in ber gorm, bah 3ur Auslegung ber fanonifd)en Schriften 

bie Veftanbteile oon babplonifchen Anfd)auungen unb (Sim 

richtungen oermenbet merben, bie in ben Apolrpphen, i™ Xal= 

mub unb anbern fpäteren Vüdjern bes ^übentums auftreten. 

tiefes Verfahren hal (tch fcJ)ort feit mehreren Söhnen 

ge3eigt. Xemt 3. V. lieft man betreffs ber Deutung bes Ijebräh 

fchen Ausbruds raqia (1. Vtof. 1, 6 zc.: „Vefte"; bas 5ir= 

mament) als „Xierlreis'', bah Vetege bafür aud) in ber tal= 

mubifchen Literatur gefunben mürben, unb man hört bie $rage 

aufmerfen: „Darf man bie Kabbala mirflid) oon ber altjübifd)en 

SBiffenfdjaft trennen?"1) Xamt mürbe biefe Vteinung in einem 

gan3en Vud)e oertörpert: „Vabt)lonifd)es unb Aftrales im 2Belt= 

bilb bes Xalmub unb Vtibrafd)" oon (SridE) Vifdjoff (1907). 

Aber auch meiterhin mürbe jenes Austegungsoerfahren nod) 

oielfad) angemenbet, mie 3. V. bei 2B. 2Barren in feinem 

Vuche „The earliest Cosmologies“ (1909). Xiefer meint, eine 

!) Leibes bei 21. Jeremias, 3Jtonotf)eiftifcf)e Strömungen in 23abr)=: 
Ionien (1904), S. 9 unb „23abplonifcf)es im 2ieuen Xeftantent" (1905), 
S. 67. — (Eine 2luffiärung über ben Xalrrtub unb bie fpäteren iübifcfjen 
23üd)er überhaupt gibt überbies mein Sdjriftcfyen „Salmub unb 94eues 
Seftament" (1907 bei 2?unge in ©rob;2id)terfeIbe erschienen). 
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Jufammenftimmung 3toifd)en bem altteftamentlichen urtb bem 

babylonifd)en SBeltbilb baburd) mahrfcheinlid) machen 3U tonnen, 

baf* er mit bert Busfagen bes althebräifchen Schrifttums bie 

Busfagen einer pfeubepigrapb>tfd>en Schrift „‘Süe Himmelfahrt 

Jefajas", mo fieben Himmel ausbrüdlich ermähnt merben, unb 

bie Busfagen non fpäteren Babbinen im Xalmub unb in anbern 

fpäteren Schriften 3ufammenfteHt. 

Bber fdjon aus bem !anonifd)en Schrifttum bes Eliten 

Xeftaments ift es erfichtlict), bah ber babylonifd)e (Sinfct)lag in 

bas (Semebe ber israelitifdjen Bnfd)auung fpäter 3ugenommen 

hat, mie bies ja feit ber babylonifdjen ^eriobe ber (Befd)id)te 

Israels (feit ca. 625 0. (£t)r.) nur natürlid) mar. <3)enn bie 

Sitte, ben Jahresanfang oom grühjahr an 3U regnen, mie es 

bei ben Babyloniern jener Jeit ber gaE mar, tritt fidler erft 

in Jer. 36, 9 ff. 3U Xage, monad) ber £önig Jojatim im 

neunten Btonat am märmenben föohlentopf fag. Buch begegnen 

bie babylonijchen Btonatsnamen erft in ben Schriften, bie feit 

bem (£nbe ber babylonifdjen Berbannung gefchrieben finb (Sad). 

1, 7 2c.). ferner mußten auch bie älteren Juben noch, 

manche Beftanbteile ihrer Bnfdjauung aus Babylonien getommen 

finb, benn im Xalmub (jeruf. Roscli ha-schana 1, 2) hei&t es 

ausbrüdlich: „'Säe Barnen ber Btonate unb ber Gmgel tarnen 

in ihrer (ber aus bem (£xil heimtehrenben Jsraeliten) Han*> 

aus Babel." Bei ben Babbinen, ben jübifchen (belehrten, bie 

im Xalmub bas 2Bort führen, ift bas Bnnehmen babylonifcher 

BorfteEungen mohl ertlärlid), ba fie in ber nad)fanonifd)en 

Jeit 3um Xeil in Babylonien mohnten unb alfo unter bem 

unmittelbaren (Hinflug ber babylonifchen Kultur ftanben. 

2Bie unbegrünbet alfo ift es, bie früheren Überseugungen 

Jsraels über ed)thebräifche Kultur (Bid)t. 20, 10; 2. Sam. 13,12: 

„So tut man nid)t in Jsrael!") unb insbefonbere über beren 

($ipf elpuntt, bie Beligion, nach ben Einnahmen fpäterer 

Sd)riften aus3umalen! 3)ie Bermenbung fpäterer Bnfidjten 
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Dort Vertretern Israels ßur Ausbeutung ber älteren ClueEen 

über bas altisraelitifcfye ©eiftesleben ift ja aud) noch aus einem 

aEgemeineren ©runbe unrid)tig. “Denn einer ber michtigften 

©runbfähe ber ©efchichtstoiffenfchaft ift biefer, bafj bie ($efd)id)te 

jeber $eit aus ben ihr 3unäd)ft liegenben ClueEen erforfcht 

voerben mu^. 

Bleiben mir alfo bei biefem (Srunbfah einer gefunben 

Auslegungsfmtft! 'Samt aber ift auch ber neuerbings betretene 

oierte 2Beg, Babylonifches als Vtittel gur Deutung bes Alten 

Xeftaments ausfinbig 3U mad)en, als ein Srrtoeg 3U oermeiben. 

hiermit meine id) aber fctjon l)inreid)enb bargetan 3U 

haben, toas bie Sdjäfee ber babylonifdjen Literatur 3ur Be= 

leudjtung ber formalen Seite am Alten Xeftament leiften 

tonnen unb ni d)t tonnen. deshalb toiE id) bie Sefer nun in 

einem testen §auptteile 3ur Betrachtung beffen führen, roas bie 

Ausgrabungen am (Suphrat unb Xigris 3ur Beleuchtung bes 

Inhaltes ber altteftamentlidjen Schriften beitragen tonnen. 

III. §auptteil: 

®cr Sinflufe 23abt)lonien$ auf bie Deutung bes 
‘JnijaUes bes SUfen £effamente. 

3)a nun ber Inhalt bes althebräifd)en Schrifttums mefent= 

lieh in ($efd)ichtser3ählung, (Sefetjgebung unb 2Beisfagung 3er= 

fäEt, fo toirb es am richtigften fein, bie fragliche Bebeutung 

Babyloniens ber Aeihe nad) in Bc3ug auf bie altteftamentlichen 

Schriften mit je einer ber brei Gruppen jenes Inhalts 3U 

unterfuchen. 

1. 5)ie ©ef(^id)tser3äl)lungen bes Alten Xeftaments 

im £id)te bes ncuentbedten Babylonien. 

2Ber nun bürfte oertennen, bafe bie altteftamentlichen ©e= 

fd)ichtsberid)te erftens in g e 0 g r a p h i f d) e r §infid)t eine über= 
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aus banfensmerte (Erläuterung burd) bie £eilfd)riften belommen 

haben? 3n meid) gelles £id)t finb je^t burd) bte Eingaben 

jener Schriften nicht etma blof) 33abt)lon unb Ainioe felbft, 

fonbent aud) niete anbere fünfte im Sd)auplah ber altteftament= 

liehen (§efd)id)te gefegt tnorben! Xemt tnas tourte man nor 

ber (Entaifferung ber &eilfd)riften 3. 33. von „Ur in (Ehalbäa" 

(1. 9Jtof. 11, 28)? Aber burd) bie Ausgrabungen finb in bem 

heutigen Orte Muqajjar (ober aud) erleichtert 3U Mugheir: 

„asphaltiert" toegen bes 311m 33au oermenbeten „Subenped)") 

etmas [üblich nom unterften £aufe bes (Euphrat 3iegelfteine 

mit bem Stempel „Uru" an bas Xageslidjt geförbert tnorben, 

unb aud) [onft hat man Xexte mit bem Xitel „£önig von Uru" 

gefunben. Übrigens ift biefes füblid)e U r burd) bie bort ent= 

bedten Xenfmäler als eine föultftätte bes SÜIonbgottes (Sin) 

erlannt tnorben, toie aud) §aran ((Eharran) im meftlidjen 3ftefo= 

potamien eine toar, unb es ift begreiflich, baf) Xharatj, ber ja 

bei ber Aeife non Ur nad) §aran ber Unternehmer tnar 

(1. 3ftof. 11, 31!), tnieber bei einer ^ultftätte ebenberfelben 

(Gottheit [ich anfiebelte.1) — 3Bas ferner tnar früher von 

^ßethor, ber §eimat 33ileams (4. 3ftof. 22, 5; 5. 9Aof. 23, 5) 

belannt? Amt eben blog foniet, tnie bas Alte Xeftament ent= 

hält. Aber aus ben affprifchen Aad)rid)ten haben mir erfahren, 

baf) Pitru eine Stabt ber §ethiter „jenfeits bes (Euphrat" (atfo 

am toefttid)en Ufer besfelben) mar, bie von Satmanaffer IT. im 

33erid)te über feinen &riegs3ug gegen ben Xamassenerfönig 

x) A. Clay, Light on the Old Test, from Babel (1907), 3. 197. ®ie 
früher beliebte Verlegung bes Ortes Ur nad) bent Farben (in bas öfU 

lid)e SDtefopotamien atoifdjen 94ifibis unb ben Tigris; 5. 33. in Gresenii 

Thesaurus 55b) ift besljalb unmöglid), weil bas bort liegenbe Haftel! Ur 
erft 001t ben Werfern (übrigens in einer roenig fruchtbaren ©egertb) 
erbaut rourbe, unb weil bie ©halber (!) erft nad) bem 3al)re 1000 in 
bas fpätere Slrmenien eingeioanbert finb, alfo erft feit biefer 3eit in 
biefen nörblid)en ©egenben bie ©l)albäer tooI)nten, bie oon 36enopl)on 
erwähnt toorben finb (ogl. weiter mein SBörterbud), 3. 9b). 
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unb 9lhctb oon Israel (854 oor (£f)r.) ermähnt ift.1) — (Sttblid) 

3. 33. (£ h arfetni f d) (3ef. 10, 9 zc.) mürbe früher — in bem 

Thesaurus oon ©efenius unb fo nod) in Riehms §anbmörter= 

buch bes biblifdjen Rltertums — mit (£ircefium am öftlidjen 

Ufer bes (Suphrat gleidjgefetü, aber es ift oielmehr berfelbe Ort 

mit ber non ben Rffprern ©argamifch genannten Stabt, unb 

biefe ift in ber Ruinenftätte Dsclieräbis am meftlidjen Ufer 

bes Oruphrat 311 erlernten. Oiefe Stabt 3at)Ite fd)on non 858 

n. (£t)r. an Xribut an bie 3lffprer, mürbe aber erft 717 non 

Sargon II. oöEig untermorfen, morauf in 3ef. 10, 9 33e3ug 

genommen ift. 3Bie fetjr alfo ift fdjon nad) biefen menigen 

^Beifpielen ber Sd)auplah, auf bem fid) bie im mitten Xefta= 

ment er3äf)lten (Sreigniffe abfpielten, beleuchtet morben! 

SBieniel genauer lonnten ferner aud) bie 3eitpunlte, 

in meld)e bie altteftamentlidjen (§efd)id)ten gefallen finb, nad) 

ben 3luffd)lüffen beftimmt toerben, bie non ber 

ber 3lffprer unb 33abplonier gegeben morben finb! $)emt es 

lägt fid) nid)t leugnen, bah über 3eitoerhältniffe mehrere 

Eingaben bes 3llten Xeftaments 3U unbeftimmt finb ober fogar 

im 2Biberfprud) 3ueinanber flehen. 'Sie teilmeife ttnbeftimmtheit 

rührt nämlich bal)er, bah bie Sahre im eilten Seftament nur 

non (Sreigniffen an ge3ählt finb, bie ihrerfeits felbft nicht feft= 

gelegt finb, mie es ja heigt, bah Salomo im 480. 3>ahre nad) 

bem 5lus3ug ber &inber Israel aus Stgppten ben Xempelbau 

begonnen hat (1. £ön. 6, 1). ferner bie 3Biberfprüd)e 3mifd)en 

3eitangaben bes eilten Xeftaments felbft liegen 3. 33. barin 

nor, bah fieben %a\)xe einer Neuerung neben brei Sahnen ebem 

berfelben Neuerung angegeben finb in 2. Sam. 24, 13 unb 

1. (£i)?on. 21, 12, ober bah ber ßönig 3ojad)in bei feinem 

Regierungsantritt ad^elpt 3af)?e alt mar nad) 2. £ön. 24, 8, 

l) 3)ie Eingaben über ^ßetfyor umfaßten fogar in bem großen The¬ 
saurus oon ©efertius nur brei 3eilen, in meinem SBörterbud) (®. 378b) 

aber ad)t feilen. 
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aber blofj ad)t 3aJ)re nad) ber ^ßaraEelftellc 2. (£l)ron. 86, 9. 

greilid) laffert marine oon biefen oerfdjiebenen Eingaben fid) 

geroifj auf bas Rerfdjreiben äfynlidjer 23ud)ftaben, bie als Ziffern 

bienten, gurüdfüljren, unb es ift and) eine pfpdjologifd) er= 

flärlidje unb tat[äd)lid)e (£rfd)einung, bafj eine Srrung bes 

gefd)id)tlid)en 23erouf;tfeins in 23e3ug auf 3at)len leicfjter, als 

in 23e3ug auf bie Crreigniffe felbft, eintreten lann. Rber eine 

geroiffe Unfid)erf)eit lägt fid) trotjbem ben Zeitangaben bes 

eilten Xeftaments nid)t abfpredjen, unb bie Unbeftimmtljeit bes 

Rnfangspunftes, non roeld)em aus 3. 23. bie 480 3<*fyre oon 

1. £ön. 6, 1 3U rechnen finb, roar auf jeben 5^11 ein Rtangel 

ber Ijebräifdjen Zeitrechnung. 2lber ba lamen bie Zeitangaben 

ber 2tffprer unb 23abr)lonier 3U §ilfe. 

Ruf affprifchen Xontafeln finb nämtid) Reifen oon foldjen 

Beamten Rffpriens oer3eid)net, nad) benen bas jebesmalige 

Zafyr benannt rourbe, alfo „(Sponpmenliften", unb manche oon 

biefen Giften enthalten aud) Eingaben über (Sreigniffe, bie in 

bem betreffenben Zahre gefd)el)en finb, unb biefe 2Irt oon 

Orponpmenliften roerben jet)t fur3 „Rerroaltungsliften" genannt. 

‘Sie Eingaben biefer Ziften roerben burd) ein3etne Eingaben ber 

^enfmäler beftätigt. Zn jenen (Sponpmenliften ift nun eine 

Reihe oon 228 3^l)ren oer3eid)net. 2lber roo beginnt benn 

biefe Reit)e? 2In toeldjem fünfte ber oord)riftlid)en Qeit lonnte 

jene Reihe fo3ufagen feftgelnüpft roerben? ^)as gefdjal) burd) 

ben £anon bes ^tolemäus, ber bie Könige oon 23abplonien 

nad) ber S)auer iX>rer Regierungen feit 747 0. (Xgr., bent erften 

3al)re bes Rabonaffar, auf3öl)tt. ^a begegnet in ber Ramens= 

form 2Irfean ber affprifdje §errfd)er Sargon. Run ift auf 

batierten Xäfetd)en bem 3ta)re bes 6argon als eines Königs 

oon Rffpriert bas Z(*hr besfelben als eines Königs oon 23abp= 

lonien gegenübergefteHt. daraus ergibt fidg, bafj bas Zahr I 

bes 0argon als eines Königs oon 23abplonien gleid) bem 

3al)re XIII Sargons als eines Königs oon Rffpriett roar, unb 
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baß er bies im 3an. 722 o. Ct)r- mürbe, 3)urdh btefe ^Berechnung 

firtb äße Cpongmen auf bie 3aßre 893—666 o. Chr- feftgelegt 

morben, unb btefe 9lnfet}ung fartb aud) rtocf) eine feßr miß= 

fommene 33eftätigung. ßtämlid) in ben Cponqmenliften ift and) 

eine für ßtinioe totale Sonnenfinfternis oer3eid)net, unb 3toar 

fiel fie nad) ben foeben feftgeftellten 3af)ren ber Cponqmeitliften 

auf ben 15. 3mni 763 o. Cl)r- ßhtn ßaben aber bie 2lftronomen 

berechnet, baß an biefem Xage mirflid) eine Sonnenfinfternis 

ftattgefunben ßat, bie in ßtinioe als eine totale beobachtet 

morben fein muß. 2llfo finb bie Eingaben ber afjqrifd):babt)= 

lonifd)en Chronologie als ridjtig ermiefen. 

danach fielen bie Creigniffe ber israelitifdjen 05efd)id)te, 

bie in ben £eitfd)riften ermähnt finb, auf folgenbe 3al)re: bie 

üBefiegung 2Il)dbs ift ber ©cfyladjt bei Tartar (im nörblicheren 

Serien) auf bas 3aßr 854; eine Xribut3ai)lung 3el)us nad) 

Sßinioe auf 842; (? eine Crmaßnung 2lfarjas auf 742—740 ogl. 

2. £ön. 14, 21 m.; fonft Ufia oon 3uba;) eine Xribuileiftung 

9Jtenai)ems oon Israel in bas 3ai)r 738; bie 53efiegmtg Gefachs1) 

in bas $ahr 733; bas erfte 3al)r bes Königs §ofea (affgrifd): 

Ausi in meinem SBörterbud), 0. 534b) oon Israel in bas 

3>ahr 730; bie Eroberung Samarias in bas 3aßr 722; ber 

3ug Sanßeribs gegen §isfia unb fpe3ieß 3erufalem in bas 

3aßr 701; eine Crmät)nung bes Königs Sftanaffe oon 3uba 

3mifchen 681 unb ca. 647. — 3)a nun ferner oon jenem erft= 

ermähnten 3at)re 854 bie Qeitangaben meiter in bas Rittertum 

hinauf berechnet merben fömten, fo fonnte burcß bie §ilfe ber 

bab^lonifd)=affr)rifchen 3eitrechnung bie attteftamenttid)e Cßrono= 

logie nunmehr in ihren Q5runb3ügen feftgefteßt merben, mie im 

ebt3etnen in meiner „©efcßichte bes Reiches ©ottes" (1908), 

0. 36—40. 215. 222 f. zc. bargelegt morben ift. 

Cin nicht meniger ftarfes 2id)t ift oon ben Schriften unb 

^cntmälern ber Cuph^etüXigrislänber fobann aud) auf $er = 

’) s£gl. ben fetßcf)rif tiidjen 23erid)t in meinem SBörterbucf), <3. 3711’! 
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förtlid)feiten unb (Sreigniffe geworfen worben, bie in 

ber biblifdjen Q5efd)id)te erwähnt werben unb wenigftcns ihren 

§intergrunb bilben. 

(Sine fet)r buntle Oöeftalt war ja früher in ber bibtifdjen 

©efd)id)te ber £önig (2. $ön. 15, 19), mit bem bie 

SReifye ber ofttänbifd)en §errfd)er beginnt, welche in bas (Gebiet 

oon Israel nad) ber Qeit ^aoibs einbrangen. Smrner unb 

immer wieber würbe bie Streitfrage erörtert, ob er mit bem 

affgrifd)en §err[d)er Xl;iglatb>pilefer, ber getjn SBerfe fpäter 

erwähnt wirb, biefelbe ^ßerfon fei, ober nid)t. *2)a würbe enblid) 

gefunben, bafj ber $önig oon 33abi)tonien, ber nad) llfingir 

regierte, in ber 1884 tjerausgegebenen ^önigslifte ben tarnen 

Pulu, aber in ber babt)lonifd)en (Stjronif, bie 1906 oeröffentlidjt 

worben ift (6.19), Xt)igIatt)pUefer tjeifd.1) (Sben biefer X^iglatt)' 

pilefer aber, ber oon 745—727 f)errfd)te, ift in ben entbedten 

^eilfdjriften mit reichlichen Texten bebad)t: er fämpfte 734 

gegen ^iliftäa fübweftlid) oon 3mba, oerleibte 732 ^antasfus 

„bas 9tuge bes Dftens" feinem Reiche ein, unterwarf bas 

Königreich Israel unb fetjte ben König §ofea ein (ogl. bie 

Überfettung ber Xexte in meinem 2Börierbud), 6. 534b). Über 

Salmanaffer (727—722) finb in ber affqrifdjen Literatur 

nur wenig Nachrichten gefunben worben (überfettt im 2Börter~ 

buch, S. 507b). Nber reichlich wieber fließen bie Xexte über 

Sargon (722—705), fo baf) ber in 3>ef- 20, 1 erwähnte 

Krieg$3ug gegen bie pI)iXiftäifdt)e Stabt Nsbob 711 eine er= 

wünfdjte ^Beleuchtung erfahren l)at, unb über Santjerib 

(705—681), ber 701 ben berühmten gelbsug gegen 2>uba unter= 

nahm. 

Über biefe (Sxpebition hat Sanherib fotgenbes berid)ten 

taffen: „Non §islia, bem Subäer, ber fid) nicht meinem 3od)e 

unterworfen hatte, belagerte id) 46 fefte Stabte, bie Heftungen 

>) (£r batte aI|o 3ioei kanten. 3SgX. oben 6. 5! 
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unb Heineren Stabte ohne 3^t)t eroberte xd). 200 150 50tenfchen, 

jung, alt, männlich, toeiblich, Stoffe, Faultiere, (£fel, Garnele, 

Slinber unb ßteinoieh ohne 3<*ht lief} ic£) oon ihnen i)eraus= 

fornmen unb rechnete fie als 33eute. 3l)n felbft fperrte icX) tote 

einen £äfigoogel in 3^rufalem, feiner ^Refibeng, ein; bie Bürgen 

befeftigte xd) gegen iX>n unb lieg bie aus bem Dore feiner 

Stabt §erausfommenben fiel) gurücfroenben. Seine Stabte, bie 

icl) geplünbert l)atte, trennte xd) oon feinem Sanbe ab unb gab 

fie an SJtitinti, ben &bnig oon SIsbob, an $abi, ben £önig 

oon (£lron, unb an Silbel, ben £bnig oon ©03a, unb oer= 

minberte (fo) fein Sanb. 3u bem früheren Dribut ihrer jäf)r= 

liehen Abgabe fügte ich ben Dribut, ber meiner §errfd)aft ge= 

bül)rt, Ijtngu unb legte ihn ihnen auf. 3l)n, §is!ia, überroältigte 

bie gurd)t oor bem (§lan3e meiner §errfd£)aft, unb bie Urbi unb 

feine tapferen (?) Krieger, bie er gur SSerteibigmtg Serufalems, 

feiner Slefiben3, gatte lommen taffen, ftrecHen bie SBaffen (?). 

Sieben 30 Talenten (Kolbes unb 800 latenten Silbers lieg id) 

(Sbelfteine, Sluhelager unb (Elfenbein, einen ungeheuren Sd)at}, 

unb feine Doci)ter, feine ^ßalaftfrauen, bas männliche unb roeib= 

liege ©efinbe nach Stinioe, meiner Slefiben3, fyxxtex mir her= 

bringen, unb er entfenbete feinen SIbgefanbten 3ur Darbringung 

bes Dributs unb 3ur §ulbigung." 

SBie fehr ift ba ber hebräifcge 23erid)t über bie (£reigniffe 

bes Jahres 701, ber in 2. £ön. 18, 13. 14—16. 17 ff. ent= 

halten ift, ergäbt, aber auch menigftens ftiUfcgtoeigenb beftätigt 

roorben! Denn ber Slffprer fpricht bod) nur oon ber (Einnahme 

Heinerer Heftungen, ber ^lünberung roehrlofer Stabte unb oon 

einer Dributleiftung, bie mit einer breiten Säuberung bebaut 

ift. S3on einer (Eroberung 3erufalems ift audh in bem afft>rifdgen 

Bericht nicht bie Siebe. Stun haHe aber §isfia, ber bei bem 

bamatigen allgemeineren Slufftanb bes fübroeftlidjen SSorberafien 

gegen bie affprifche Obert)errfchaft fid) befonbers henmrgetan 

unb ben Qoxxx bes ©rofiHmigs in ftärfftem SHaf)e fieg 3uge3ogen 
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tjatte, bie ftärffte 3üd)tigung oon fetten bes ^tffprers oerbient. 

Xrotjbem t)at ber an 2Biberftanb nid)t geroötjnte 2lfft)rerfönig 

bod) ben §auptrebetten nid)t oöttig be3toungen, bjat ifpt felbft 

nid)t gefangen genommen, ben ^önigspataft unb ben Sottes= 

tempel in Serufatem nid)t 3erftört. ‘Sie 3krt)ältniffe tjaben 

ftd) bod) — burd) Sottes Senfmtg — fo geftaltet, baj) Sanfjerib 

an bem §auptaufrüt)rer bes Saures 701 nid)t feinen ^Bitten 

ootl burd)fet)en tonnte. Sr t)at in feinem 33erid)t feinen 9Jli^ 

erfolg gegenüber Serufalem 3ugeben müffen. Sie 3Beisfagung 

^efafas oom erfotgtofen 2Bieberab3ug bes affprifdjen ^Belagerers 

oon ^erufalem (29, 1 ff.) ift atfo and) burd) ben affprifdjen 

23erid)terftatter als erfüllt erroiefen roorben, unb bie 9Infünbigung 

besfetben ißroptjeten, baf) ber ^Iffprer burd) einen „9tid)t=9Jtann" 

(b. t). eine übermenfd)lid)e $Dtad)t) 3U ^aUe gebracht toerben 

fotle (31, 8), ift burd) jenes aufjerorbentlidje ^erberben, toetd)es 

über bas affprifd)e §eer bei ^etufium in ber 9tät)e Stgpptens 

fjereinbrad) (3ef. 37, 36; §erobot 2, 141), 3ur 2Baf)rf)eit ge= 

mad)t toorben. 

2BeId) treffliche Sienfte leiften alfo bie 9tieberfd)riften ber 

•Babptonier unb 9Iffprer fd)on nad) biefen menigen groben, um 

ben Sdjauplat) unb ben §ergang ber Sreigniffe ber biblifd)en 

Sefd)id)te anfd)aulid)er oor bie klugen 3U fteüen unb bie $Rid)tig= 

leit ber israetitifd)en Sr3äf)lungen 3U beftätigen!l) 9Iber aud) 

in biefem Seite biefer Sarfteltung oom Sinfluffe 33abt)Ioniens 

auf bie Seutmtg bes mitten Seftaments muf) nod) bie Srage 

aufgetoorfen toerben: $Keid)t biefer Sinflufj nid)t nod) toeiter, 

9 Stuf bie Darbietung ber SJtateriatien aus ben babi)löni)d)=afft)rüd)en 
Cluellen ift in meinem Sßörterbud) ein befonberer SBert gelegt toorben, 
unb ba bas angefügte beutfd) = l)ebräifd)e SBortregifter bie Flamen 
ber in ber SBibet ermähnten Stabte, Sänber, ^erfonen, ©egenftänbe in 
it)rer gebräuchlichen (tuthertfehen) $orm oeraeid)net unb bie Sette unb 
3eite, too biefe Sianten betjanbett finb, fjtnjufügt, fo tonnen and) 9)id)t= 
tenner bes $ebräifd)en bie SPaterialien finben unb oertoerten, bie in 
bem SBörterbud) aus ben neueften SBerten aufgejpeidjert finb. 
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als fcfjon lärtgft erforfd)t urtb mit bantbarer (Genugtuung an= 

erfannt morben mar? Oiefe 5rage ift oon einigen Autoren in 

ber neuesten $eit bejaht morben. (£s ift l)auptfäd£)iid£) non feiten 

berer gefd)et)en, meldje bie oben (I, 1; 0. 11) ermähnte Meinung 

oertreten, ba§ pan (alles) oon ber Kultur im oorberen 2lfien 

unb meiterljin im (Grmtbe oon Vabplonien ausgegangen fei, 

unb bie bestjalb jetd mit bem turgen tarnen „'’ßanbabploniften" 

benannt 3U merben pflegen. Von itjnen t)at 3unäd)ft ber 9lffpriolog 

§. SVindler bie Xtjeorie entmidelt, baft nad) ber „Seljre" ber 

alten Vabplonier eine genaue 2Bed)feIbe3iet)ung ober oieltnefjr 

3ufammenftimmung 3mifd)en ben l)immlifd)en unb ben irbifcfjen 

(Grfcfyeinmtgen unb Vorgängen malte. Oiefe Vefjauptmtg mürbe 

grunblegenb in einem längeren 2lrtitel über „bie altbabplonifdje 

Kultur'' aufgeftellt, ber 3uerft in ben „^Jkeuf{ifd)en 3al)rbüct)ern" 

(90taif)eft 1901) erfdjien unb bann 1904 in ber 0d)rift „Oie 

2Beltanfd)auung bes eilten Orients'' einen u n oeränberten 

$lbbrud erfahren t)at. Oiefe Vetjauptung mürbe aber bann in 

immer neuen Variationen 3. V. and) oon 21. Jeremias mieber= 

1)0It, mie in „Oas 2llte Oeftament im 2id)te bes mitten Orients" 

(1906) unb in „Oie ^anbabploniften" (1907 unb 1908). Sn 

allen biefen 0d)riften unb oielen anbern Veröffentlichungen 

mürbe immer oon neuem ber 0at) oorgetragen, ber Sauf ber 

2Beltgefd)id)te fei oon ben aitbabplonifdjen (Gelehrten in 

ber Formel erfaßt morgen: „§immelsbilb = SVeltenbilb". 

2Iber bas gefd)id)tlid£)e Seben ift nid£)t einmal bei ben 

Vabploniern felbft nach biefer Formel aufgefaf# unb bargefteüt 

morben, benn auch bie altbabplonifd)en Könige fd)reiben fid) 

in ihren Berichten felbft ben (Sntfcf)lug 3U ihren Oaten 3U, 

rühmen fict) berfelben unb ermarten Oanf bafür oon ben 

(Göttern. (Gine foldEje fchematifierenbe 9lrt ber Oarftetlung bes 

(Gefcfyidüsoertaufs, mie fie oon Vabplon ausgegangen fein foU, 

fpiegelt fid) aber ferner aud) feinesmegs in ber israelitifdfen 

(Gefchichtsfchreibung miber. Oemt nidtjt einmal bie babplonifd)en 
® ö n i g, $8a&t)Iomen. 4 
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^ßerioben bes (Sanges ber (Sefd)idt)te finb oon bert tjebräifcfyen 

(Sefd)id)tsfd)reibern angenommen toorben. ‘Sie S3abptonier fjabert 

nämlid), tote toir von it)rem (Sefd)id)tsfd)reiber 33eroffus toiffen, 

ber um 280 v. (£E)r. eine (Sefd)id)te ber (Stjatbäer fd)rieb, bie 

3eit non ber Sdjöpfung bis gur Sintflut als einen Zeitraum 

oon 120 Saren, b. t). 120 X 3600 Sauren, atfo 432 000 Sauren 

angefetd, unb bie 3eit t>on ber großen gtut bis gur Eroberung 

S3abt)lons burd) bie Werfer tjaben fie fid) als getjn Saren, 

bentnad) als 36 000 3<*t)re, gebad)t. SBie gang u n abhängig 

oon biefen Stufftettungen finb bie israelitifd)en (Sefd)idt)ts= 

büd)er! 5Bei itjnen trat bie Sintflut 1656 3cd)re nad) ber 

Schöpfung ein, toie man Ieid)t aus ben fogenannten 3eugungs= 

fahren in 1. Sftof. 5, 3 ff. unb aus 7, 6 berechnen tann: 

130 + 105 + 90 + 70 + 65 -f 162 + 65 + 187 + 

182 + 600 = 1656, unb toie man in ber S3ibet toeiterfyin 

215 + 430 + 480 unb bie SKegierungsgeiten ber Könige 

oon Salomos Xempelbau bis gur Eroberung 23abplons (alfo 

n i d) t 36 000 3at)re) gered)net t)at, fann man aus meiner (Se= 

fd)id)te bes 9?eid)es (Lottes, S. 38 f. 2c. erfetjen. Sltfo fdjon 

bie (£infd)ad)tetung bes ge[d)id)ttid)en Sehens in fotdje oon 

Sftenfajen ausgefonnene 3eiträume ift in ben altteftamentlidljen 

(Sefd)idl)tsbüd)ern nid)t gu finben. (Sine foldje Sd)ablonifierung 

bes (Sefd£)idl)tsoertaufs t)ätte bem (Stauben ber (Sefd)id)tsfd)reiber 

bes eilten Xeftaments an (Sott als ben oberften freien Senfer 

ber 901enfd)engefd)id)te unb aud) gugleid) itjrem ^Berou^tfein oon 

ber eigenen greitjeit unb 93eranttoortlid)teit bes 9Jtenfd)en toiber= 

fprod)en. 

Slber ebenbiefelben neueren SdjriftfteHer meinen, bajg fie 

nod) einen anbern Strom ber Slufflärung oon 23abt)lonien tjer 

über bie (Sefd)id)tsbüd)er bes Sitten Xeftaments fid) ergießen 

taffen lönnen. *3)enn fie meinen, baf; aud) bie aftrologiften 

S^orftettungen unb bie (Sebanten an bie (Sötter ber 33abt)Ionier, 

atfo aud) beren mt)tt)ologifd)e (Srgätjlungen einen (Sinftujg 
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auf bie Q5efchid)tsfd)reibung in Israel ausgeübt haben. $)iefe 

©ebanfen fyätien ben ©efchid)tsfd)reibern Israels oorgefchmebt 

unb Rattert bte 2Iusbrudsmeife biefer 9Jtämter beeinflußt, ‘Ses; 

halb fpred)en bte ermähnten neueren SchriftfteEer fo oft oon 

„mpttjologifchen Sftotioen", oon benen bte ©efd)ichtsfd)reiber 

bes eilten Xeftaments bet)errfcßt toorben feien, unb in ben 

baraus entftanbenen 9Infpielungen auf bie aftralen (bie Sterne 

betreffenben) 9Infd)aumtgen unb bie SJtgt^otogie ber 33abp= 

Ionier tooÜen fie einen Quo, in beut „Stil" ber altteftament= 

Iid)en (3e[d)ic^tsbüd)er unb {ebenfalls eine bloße „gorm" ber= 

felben feßen. 

2Bas ift barüber ber 9?eil)e nad) 3U urteilen? 

Qrinen gauptpunlt aus ben ^Behauptungen ber $an= 

babploniften über bie Sternfunbe ber alten 33abt)lonier bilbet 

bie Perfid) erung, baß ihnen bereits bas ^orrüden bes 5rüßlings= 

Xag= unb 9iad)tgleid)epunftes oon £>ften ttad) SBeften in ben 

Sierfreisbilbern „2Bibber, Stier, 3millinge; £rebs, £öme, 3ung= 

frau; 2Bage, Slorpion, Sd)üt)e; Steinbod, SBaffermann, gifdje" 

belannt getoefen fei.1) Sdjon im britten Saßrtaufenb, roenn 

nicßt bereits oorher, \)abz man in -Babplonien beobad)tet, baß 

ber ^ßunlt biefes 5rühlings=Üiquinoftium im Xierfreisbilb ber 

3miIIinge gelegen fyabe. ^ann 3U gammurabis 3eü (ca. 2100 

0. (£l)r.) habe man gemußt, baß biefer $unft in bas Xierfreis= 

bilb bes Stieres oorgerüdt fei, mie er bann im achten 3^h^ 

hunbert im SBibber gefunbcn morben fei, jet)t übrigens noch 

mciter meftlid) im 33ilbe ber 5ifd)e liegt, deshalb habe in 

ber älteften uns belannten 3e^ ber babt)lonifd)en ($efd)ichte 

bas 3dh? mit bem ÜOtonat Siman begonnen, ber ungefähr 

unferem 3uni entfpricht, unb biefer Sftonat fei nad) bem äftonb- 

gott Sin, bem 93ater ber (Götter, benannt morben. $lber neuer- 

') ©ine genaue Darlegung über bte Urfadjen unb Beiten biefes 
93orrüdens gibt mein (3d)riftd)en „2tltorientalifd)e SBeltanfdjauung unb 
SUtes Seftament" (1905 bei 9?unge in ©ro|3=£id)terfelbe erfdjienen). 

4. * 
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btngs tft burd) bert 5lftronomen unb Bffpriologen Rugier folgertbes 

nachgetoiefen morben:1) Qnx Qext bes §errfd)ers Sargort oon 

2lffab (2lcab bet ßutfjer in 1. 5Qlof. 10, 10) unb ber 3)pnaftie 

non bem befannten Ut in (£halbäa, mo ber Btonbgott befonbers 

oerehrt mürbe, fiel ber Jahresanfang auf ben SJlonat 2luguft 

(unb nicht ben Juni), unb 3ur Jeit §ammurabis um 2100 

v. (£h*- lag ber Jahresanfang in ber Beit non Juli=Juni unb 

nicht etma bes Blai, mie es nach ber panbabploniftifd)en Be= 

hauptmtg, bafj ber Jahresanfang juglcich (ober im ^ßaraUelis= 

mus) mit bem mirflichen Borrüden bes Jrühlings=Siquinoltium 

gelegt morben fei, hätte fein müffen. 

’Siefe nunmehr gelungene Orntmu^elung bes panbabt^ 

loniftifchen Satzes, baf$ fchon bie alten Babplonier bie ^rä = 

geffion bes Jrühlings= Xag= unb Bad)tgleichepunftes gefannt 

hätten, ift aber für bie Beurteilung ber ®efd)id)tsfchreibung 

bes Altertums überaus michtig. ‘Denn mit ber 2Biberlegung 

jenes Satzes fallen auch bie Folgerungen bahin, bie im pan= 

babploniftifchen Spftem auf jenen Gat) aufgebaut morben finb, 

unb biefe Folgerungen beftanben in folgenben Behauptungen. 

Schon bie alten Babplonier hätten gemäf) jenem Borrüden bes 

Frühtings=2iquinoftium ein Jmillings3eitaiter, ein Stier3eitalter 

unb ein BSibbe^eitalter unterfchieben, unb bie (Seftalten ber 

§err[d)er, bie allemal am Anfänge eines fold)en Jeitalters 

regiert hätten, feien als foldje Anfänger mit ben gleichen 

mpthologifd)en BorfteÜungen umfponnen morben. ^iefe Bor= 

fteüungs= unb ^arfteüungsmeife habe man bann auch auf bie 

Anfänger oon ^pnaftien, bie (Srünber oon Beiden übertragen, 

unb beshatb feien 3. B. bie ($efchid)ten oon Gtprus unb oon 

Gaul mit Bügen ausgeftattet morben, bie an (Sigenfchaften bes 

SUtonbgottes ober SJtonbes erinnerten. 

tiefer ü£l)eorie ift alfo jet)t bie (Srunbtage ent3ogen morben, 

bie fie in ben aftronomifchen ßenntniffen ber alten Babplonier 

0 3- £• Rugier in „3m Samtfreis Sabels" (1910), 92 f. 
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befitjen foEte, aber es lägt fid) ja aud) aus ben ($efd)ichts= 

büdjerrt getgert, bafc bie XJjearie in ihren ^arfteEungen feinen 

^Inhalt befiel 3)enn tuesfjalb foE 3unächft (fprus in ber 

‘SarfteEung §erobots „SÖtonbcharafter" an fid) tragen? 2BeiI 

fein „abgefchlagenes gaupt oon ber Siegerin hochgehoben toorben 

fei", toie 2Bincfler in ben ^reu^ifdjen Jahrbüchern 1901 unb 

fpäterf)in toieber fagte. 9Iber bei §erobot (1, 214) lefen mir, 

ba§ Xömpris, bie Königin ber SJtaffageten, gegen bie (fprus 

befamttlid) feinen lebten Selbgug unternahm, ben &opf bes= 

felben in einen mit 23lut gefüEten Sd)laud) ftedte, um ifjn als 

einen blutbürftigen Xprannen 3U d)arafterifieren, toeil er ihren 

Sohn mit §interlift gefangen genommen hatte. 2lIfo bas, rnas 

nad) bem ^anbabploniften beroeifen foE, baf} (fprus „9Jtonb= 

djarafter" trage, ift in ber (Srgäfjlung §erobots gan3 einfach 

aus ber fpegieEen gefd)id)tlic^en Sachlage abgeleitet, tiefes 

§ineinfteden bes abgefdjlagenen Kopfes in ben Sd)Iaud) f)ing 

nicht mit ber aEmonatlicfyen 33erbunfelung bes StTConbes 3m 

fammen. Hnb mie ftef)t es bei Saul? Über if)n f)eif$t es in 

ber angeführten 9fbf)anblung aus ben ^reufiifchen Jahrbüchern 

(S. 268): „9lEes, mas oon Saul er3äf)It roirb, ift 9Eonb = 

legenbe ober toirb in biefe Jorm gefleibet. (£s ift bereits 

früher aufgefaEen, bajä Saul ftets feinen Speer 3ur §anb hat, 

fo baj3 alfo barin ein 9?eft einer mpthologifchen Vorlage ent= 

halten fein mu^te. *3)as ift aber ber SRonbgott, benn beffen 

2lb3eichen ift ber Speer ober Stab (Janus)." 5llfo Saul hat 

„ftets" feinen Speer 3ur §anb? 2lber bies ift meber in 1. Sam. 

9, 1 ff. noch 10/ 1 ober 11, 6 ber JaE, oon roo an feine 

föriegstaten er3ählt toerben. (£s ift erft oon 18, 10 an ber JaE. 

Hnb hat man auch fd)on gefragt, toeshalb Saul oon biefent 

fünfte an fo oft mit bem Speer in ber §anb auf tritt ? 3d> 

habe gefragt unb meine auch bie 3Introort gefunben 3U haben: 

(Ss gefchah oon bem 3^tpunfte an, roo bie (£iferfud)t gegen 

3)aoib in ihm erroad)te unb ber 9lrgroohn gegen biefen SHioalen 
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3U einer 9Irt $erfoigungsmat)n in feiner Seele mürbe. Crbenfo 

aber finb aud) bie anbern ^Behauptungen Einfältig, bie non ben 

^anbabploniften über ben „<Jftonbd)arafter" Sauls aufgeftedt 

morben finb. 2lud) biefe ^Behauptungen befi^en in ben alt- 

teftamentlichen (Sefd)id)tsbüd)ern leinen Einhalt.1) 

§aben fobann (Sebanfen an bie (Satter unb bie mptho = 

Xogifcfjen Zählungen ber 53abt)lonier unb 9lffprer ben 

(Sefd)id)tsfd)reibern bes eilten Xeftaments tmrgefd)mebt unb 

einen Crinfluf} auf bie 5orm ihrer ^arftellungen ausgeübt? 

‘Sies ha* man neuerbings mit folgenben allgemeinen 

(Srünben bemeifen moden: 

a) „$)ie neue Sehre'', fo fagt man, „fonnte fid) nicht non 

ber Suft frei machen, in ber bas alte geiftige Seben atmete. 

Um 3U fpredjen, muffte fie fid) berfelben SCRittel bebienen, 

meld)e bis bahin entmidelt maren."2) 9lber bas Schlagmort 

„Um 3U fpredjen, mufjte fid) bie neue Sehre berfelben Mittel 

bebienen, meldje bis bahin entmidelt maren" ift nur für ben 

erften 9lugenblid betäubenb, aber es ift nicht mat)r. $emt um 

3U fprechen, braucht man bie SBorte ber betreffenben Sprache, 

aber nid)t bie mpthologifchen 93orftedungen einer uorher be= 

ftehenben 2Beltanfd)auung. dtun fagt man ja freilich meiter, 

eine „neue geiftige SBemegung fdjaffe fich 3mar ein3elne neue 

Slusbrüde, fie fömte aber nid)t mit allem brechen, mas bis 

bahin gelte". 3)od) aud) biefe Sät)e finb oiel 3U nag, als ba^ 

fie 3um QxeU treffen fönnten. *2)enn mas heigt, bag eine neue 

geiftige $3emegung „nicht mit allem brechen" fömte, mas bis 

bahin gelte? Natürlich brach bie neue, mit 9lbraf)am beginnenbe 

Religion nicht mit adern, mas bis bahin galt. Sie lieg brei= 

mal brei aud) meiterhin neun fein, bie Qrrbe unten unb ben 

§immet oben fein. Sie menbete aud) fernerhin bilblidje $lus= 

0 9tad)geu)iefen in meiner ©efd)id)te bes 3?eid)es ©ottes (1908), 
<3. 211 f. 

2) <5. 2BincfIer, 'Sie babt)lonifd)e ©eiftesfultur (1907), S. 134. 
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brüde an, bie bis baf)trt gebräudflid) maren. Lber burd) alb 

gemeine Lebensarten fann nid)t begrünbet tnerben, ba{$ bie 

Vertreter ber prägt)etifdjen Leligion Israels in itjren Oar= 

fteHungen foldje 33eftanbteile ber babplonifdjen 2Beltanfd)auung 

angetnenbet tjätten, bie bem (Seifte itjrer eigenen 2Belt = 

anfd)auung fremb tnaren unb non it)nen fogar aus= 

brüdlid) 3urüdgetniefen mürben. $)ies aber ift, mie bei ben 

^ßroptjeten (3>ef. 46, 1 zc.: Lei ift gebeugt, Lebo ift gefallen), 

fo aud) bei ben altteftamentlidfen (Sefd)id)tsfct)reibern ber fjall. 

Oemt mie fetjr ift aud) folgen Lbfdjnitten bes Llten Xeftaments, 

bie mit babptonifdjen OarfteHungen parallel gefjen, bie Lieb 

götterei unb bie mpttjologifdje Färbung fremb! Ober mimmett 

es in ber babplonifdjen Sintflutgefd)ici)te unb Sd)öpfungs= 

barfteüung nid)t non (Söttern unb (Söttinnen? Sdfallt es ba 

nid)t laut non 3anf unter ilgten? 2Bie meit ergaben barüber 

finb bie entfpredjenben t)ebräifct)en Oarftellungen! 2Bie nöllig 

allein maltet in ii)nen bie eine (Sottljeit, unb menn mandje 

Leuere in bem einen Satje „Saffet uns Ltenfdjen mad)en!" 

eine Spur non Vielgötterei finben, fo trauen fie oljne Lot bem 

^DarfteHer 3U, baf; er fein im übrigen fo rein monotf)eiftifd)es 

Sdjöpfungsgemälbe an bem einen fünfte täppifd) nerunftaltet 

tjabe.1) Lifo bie Leljauptung, bag bie (Sötter unb (Göttinnen, 

bie non ben altteftamentlidjen Oarftettern ausbrüdlid) nermorfen 

merben, einen Qrinfluf) auf ii)re Lusbrudsmeife t)ätten ausüben 

bürfen, mu| als aus ber Suft gegriffen be3eid)net merben. 

b) Sobann mill man ben (Sinfluf) ber babplonifdjen 

Ltptljologie auf bie (Sefd)id)tsfd)reibung Israels aud) nod) auf 

folgenbe Lrt ermeifen. Ltan fagt, bie 33e3ugnat)me auf bie 

Ltptt)en ber Labpionier tjabe 3um „fünftlerifcfyen Stil 

ber für bie (Erbauung beftimmten (£r3ät)tungen aus Israels 

’) ©egen ©untets ^anbfommentar jur ©ettefis (1909), S. 111 ner- 
gleidje man bte ^Beweisführung in meinem fd)on erwähnten 33üd)lein 
„Slltorientaliffhe 9BeItanfd)auung unb 9Htes Seftament", (3. 87 f.! 
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Vergangenheit" gehört.1) Vber erftens ift es unberechtigt, 

bie (Sefd)id)tsbüd)er Israels als „3ur (Erbauung beftimmt" 3U 

begeidjnen. Nein, bie (Sefd)ichtsbücher ber §ebräer finb eben 

als (Sefd)id)tsbücher gefd)rieben, b. h- fie haöen ben 3med, ben 

gefd)id)tlichen (Sang bes (Entftehens ber Nation Israel unb 

ihrer Stellung innerhalb ber Vtenfchhedsgefd)ichte 3U ersählen. 

Sie geben auch for>iel einfad) gefc^id£)tlicf)es Ntaterial unb 

geigen, mie in ben grunblegenben Vemerlungen meiner (Se= 

fd)id)te bes Neid)es (Sattes (S. 12 ff.) nadjgetaiefen ift, faniel 

Sinn für bie Stufen ber ge[d)ichtlid)en (Entmidelung unb bie 

auftretenben Neuerungen, auch foaiel 2Bahrl)eitsliebe gegenüber 

ben Verirrungen bes Voltes unb ben Fehlern öer Volfsführer, 

baf) fie einfach ols (Sefd)id)tsbüd)er unb nicht als „gur (Er= 

bauung beftimmt" 3U be3eid)nen finb, taas leicht einen be= 

[onberen Veigefchmad ha* nnb geeignet ift, bie er3ählenben 

Vüd)er bes Viten Xeftaments ihres (SefdhidjtsqueHenraertes 3U 

berauben. Qmeitens märe erft noch 3U bemeifen, baf) bie 

(Sefd)ichtsbüd)er ber Hebräer bas befi^en moüten, mas man 

einen „fünftlerifd)en 'Stil" 3U nennen hätte. ‘Sie Verfaffer biefer 

(Sefdjichtsbücher ha^en 3tüar bie Negetn bes ^rofaftils ber 

Hebräer befolgt, haöen aud), mie es im 1. Vud) Ntofe fo 

beutlich hert)t)rlritt, bas (Sefet* befolgt, 00m (Entfernteren 3um 

Näheren f ort3ufd)r eiten, alfo oon benen, bie ber Sinie ber 

geilserben ferner ftanben, 3U biefer h^ugehen (ogl. 1. Ntof. 4 

mit 5 zc.). 'Sas alles hot inan längft gemußt. Vber nun miH 

man einen „fünftlerifd)en Stil" biefer (Sefchid)tsbüd)er nod) 

burd) folgenbe Vehauptungen ermeifen: ,,^5)ie Nepräfentanten 

ber §eilsgefd)ichte erfcheinen als Netter (aus Vgppten, oon ben 

ufm.) unb mürben als foldje in hunbert Variationen 

0 21. Jeremias, 'Ser Gmtflufj 23abt)Ioniens auf bas 93erftänbnis bes 
Sitten Xeftaments (1908), <5. 28 f. 2tud) im £l)eologüd)en ßiteraturblatt 
1910, Spalte 461 fd)reibt er ber 33ibel mieber „erbaulidje ($efd)td)ts= 

er3äl)luug" ju. 
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ausgefiattet mit 9Jtatiaen ber ßalenbermptgen vom Bringer bes 

ÜBettenfrügtings. 'Sager erfcgeinen bie §etbenfämpfe als Sracgem 

fämpfe, Überfcgreitungen bes Stfteeres unb bes Sorbart in friti= 

fegen SÜtamenten als Sracgenfpattung, barum finb bie ©eftatten, 

mie 3afepg, SSJlofe, Saaib mit SPtatiaen bes XammÜ3=5tbanis 

ausgeftattet, bes 0egenbringers nad) ber minterticgen fXlotgeit" 

(51. Jeremias a. a. £)., 0. 24). 

5Iber ein fateger „fünftterifeger 0til" ber ©efegicgtsbücger 

bes 5ttten Xeftaments liege ficg erftens nidgt aus ber Aufgabe 

biefer 53üeger, 3ur Erbauung bes Golfes 3U bienen, Verleiten, 

felbft menn biefer 3^^ ber gebräifcgen ©efd)icgtsbüd)er an= 

ertannt merben fönnte. Senn menn bie attteftamentticgen ©r= 

3ägter burd) igre 23ücger bas 53att gatten erbauen malten, fa 

gatten fie es im ©tauben an ben ©att ber aäterticgen Religion 

befestigen unb mit neuer Sreue gegen 3<*güe, ben unaergleicg= 

liegen (2. SPtaf. 15, 11; 18, 11) ©ott, befeftigen matten. 5tber 

menn fie von 3<*gne unb feinen §eitstaten reben unb 53e= 

geifterung für ign meden mattten, fo märe es unnatürtid) 

gemefen, irgenbmie inbireft an Sltarbufs (äRerabacgs) 0ieg über 

ben Sracgen aber an SammÜ3=5tbanis 3U erinnern, ©in un= 

natürtidges SSerfagren aber ben gebräi[d)en ©efcgicgtsfd)reibern 

3U3umuten, befigt man fein SRecgt, auger menn man bentt, 

ignen audg ein miberfinniges SSerfagren 3umuten 3U bürfen. 

3raeitens mar biefes ©inmifegen b ab 9 tani feg er färben and) 

burdgaus nidjt itatmenbig. Senn man fannte, mie es ja 

taufenbfaeg in ber altteftamentlicgen ©efcgicgtser3äglung ge= 

fd)egen ift, von ©rretten aber §erausfügren aus ber 9tat 

fpreegen, agne bag man von Sracgenfämpfen rebete. ©nbtieg 

brittens tann ein berartiger „fünftterifeger 0til" ber gebräi= 

fegen ©efd)icgtsbücger audg nid)t fa begrünbet merben, mie es 

in bem aargin 3itierten 33ucgc naeg meiter geigt: ,,©s ift 

innergatb ber Literatur eine ägntiege ©rfdgeinung, mie fie bei 

uns in ber bitbenben £unft nad) geute 3U beabad)ten ift, menn 
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3- B. Bismard als Bolanb oerßerrlicßt toirb, £aifer 2Bilßeim 

als Barbabtanca ufto.; auch hier fteHen fidß umoiüfürlid) 

SDIotioe bes Btptßus ein/' 'Saß es aber in ber altteftament= 

liefen (Sefcßicßtsetäßlung ebenfo fein müffe, fann bureßaus 

nid)t jugegeben toerben. Buch in ber beutfeßen Literatur ober 

£unft muß es nid)t fo fein, fonbern ift es nur ber gab, 

toenn 3. B. föaifer SBitßelm I. als Barbabtanca begeidjnet 

ober bamit oerglidjen toirb. 

^JolglicE) fann mit allgemeinen Behauptungen ober 

Borausfeßungen auf feine 2Beife fieser ober toaßrfcßeinlid) ge= 

mad)t toerben, baß bie altteftamentlicße (Sefcßicßtsetählung oon 

ber Blptßologie Babploniens beeinflußt toorben fein muffe. 

Bielmeßr barf bies erft bann angenommen toerben, toenn aus 

ber tatfäcß ließen Befcßaffenßeit ber israetitifeßen (5e= 

fd)ic£)tsbücf)er ber Bacßtoeis erbracht ift, baß bereu Berfaffer — 

troß ißres Glaubens an 3aßoe unb troß ißres (Sifers für 

bie propßetifcße Religion ihres Bolfes — boeß mt)tßologifd)e 

(Sebanfen einen (Einfluß auf ißre SarfteHung ßaben ausüben 

taffen. 

Saßt fieß nun aus ber tatfäcb)lid)en Befcßaffenßeit ber alt= 

teftamentlicßen (Sefcßicßtsbücßer bie 2Birf ließ! eit biefes (£in= 

fluffes enoeifen? 

Über ben erften Patriarchen berießten bie Quellen, baß er 

in ber ©efolgfcßaft feines Baters Sßaraß aus Ur in (Sßatbäa 

toaßrfcßeinlicß im Sale bes (Supßrat auftoärts naeß bem toeft= 

ließen Btefopotamien 30g unb bort fieß im (Gebiete ber 0tabt 

§aran (ßebräifcß: Charran) nieberließ, baß er aber fpäter fieß 

oon feines Baters §aufe trennte unb in fübtoeftlicßer Bicßtung 

naeß bem Sanbe Kanaan toeiter3og. Sie Busbrudstoeife, bie 

bei biefem Berichte in ben alten (Stählungen gebraucht ift 

(1. Btof. 11, 31 f.; 12, 1), trägt ben (Sßarafter ber einfaeßften 

Profa, unb bas Btotio (ber Betoeggrunb) bes 2Beiter3ugs 

Bbraßams oon §aran toeg toirb ausbrüdlid) in ben Quellen 
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als bas religiöfe be3eid)net, baj3 er ein Wiener bes (Lottes ber 

mat)ren Religion fein foEte unb moEte. 

Snbes neuerbings mirb Elbraham mit bem EEonbe in 

3u[ammenl)ang gebracht, meil bie[er ber „EBanberer" fei.1) 

^Deshalb l)abe bem (fahler oieEeid)t biefes „EEotio" aud) bei 

ber Eiemtung ber gauptftationen oorgefd)mebt, burd) meld)e bie 

EBanberung bes erften Pariarchen gegangen ift. 3)enn „Elbra= 

t)am", fo mirb in bem ermähnten neueren E3ucE)e meiter gefagt, 

„manberte non £)ften nad) EBeften, mie ber EEonb". garran, 

bie Stabt bes (Lottes E3el=garran, l)eigt „EBeg". (5erar, mo 

Elbraljam als ^rembling meilte, enthält bas EBortfpiel mit 

girru „Pfab". 

Elber feine Spur in ben alten E3erid)ten leitet barauf fyin, 

baf) Elbral)am für ben (£r$äl)ter als „EBanberer" in E3etrad)t 

fam. *3)ies l)ätte aucl) nic£)t nahe gelegen, ba bamals bie 

nomabifche Sebensmeife noch nicht gang aufgegeben mar unb and) 

3. E3. Xljaral) eine groge EBanberung unternommen hatte. Q5e= 

rabe ber $ug Elbraljams oon garan nad) Kanaan fiel aber 

am menigften unter ben ©efidjtspunft ber bloßen EBanberung, 

fo baj) er beshalb mit bem Eftonbe 3ufammengebrad)t morben 

fein fönnte. ^ebenfaEs fonnte ber attteftamenttidje (Sr3äf)ler 

ben erften Patriarchen nid)t nad) föultftätten bes Eftonbgottes 

leiten, ba bie E3e3ief)ung Elbral)ams 3U ber Stabt garan gan3 

mefentlid) eine negatioe mar: garan mar ber Elusgangspunft 

ber Trennung bes erften Patriarchen oon ber Religion feiner 

Vorfahren (1. EKof. 12, 1; 3of. 24, 2). Unter biefen Umftänben 

märe es bie größte Unnatur, menn ber Wähler ben erften 

Patriarchen mit bem Eftonbe 3ufammengebad)t gätte. (Snblid) 

ift bie E3ebeutung bes Stabtnamens Sljarran (= „EBeg") im 

gebräifd)en nid)t befannt, unb ebenfo menig ift bies mit ber 

Deutung bes Stabtnamens (Serar burd) „Pfab" ber gaE, Unb 

J) 21. Jeremias, 'Sas 2llte Xeftament k., <3. 341. 
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tt) e rt n nun biefe 58ebeutmtgen bem (Sr3äf)Ier befannt gemefen 

mären, foH biefer etma besfjalb bie beiben Orte §aran unb 

©erat (1. 3Jtof. 20, 1 ff.) in ber £ebensgefd)id)te 3Ibraf)ams 

genannt f)aben? ©oll er gemeint fjaben, baji biefer gleid) bem 

5Etonb com Often nad) bem 2Beften fjabe manbern müffen? 

5Run, auf feinen $aE barf gefagt merben, baj3 biefe Vermutung 

in bem 2BortIaute ber OlueEen einen 3InI)alt befitje. 93is jetjt 

alfo ift aus ber t a t f ä d) I i cf) e n 58 e f d) a f f e n f) e i t ber OueEem 

berichte burdjaus nid)t ein (SinfXug ber habt) lonif d)en Stftptf)o= 

logie auf bieg (§efd)id)tser3äf)lung bes 3Uten Xeftaments 3U 

ermeifen gemefen.1) 

3Iber es foE bocf), mie mir oben gelefen fjaben, ($efd)id)ten 

im Eliten Xeftament geben, in benen „bie SRepräfentanten ber 

§eilsge[d)id)te erfdjeinen als Erretter (aus Stgppten, oon ben 

5ßf)iliftern ufm.) unb als fofd)e ausgeftattet mürben mit ben 

Sötotioen ber ^alenbermptfjen oom 58ringer bes 2BeItenfrüf)Iings". 

Oies nutzte fid) natürlich an ben (Srgäfjlungen über Sfftofe 

3eigen. 2Bie ftef)t es bamit? 

Etun immer oon neuem — bei 31. Jeremias 1906, ©. 409 

unb bei EBindfer 1907, ©. 118 f. — lieft man bie 33ef)auptung, 

ba(3 in ber Qrrgäfjfung über ERofe bie £egenbe miberflinge, bie 

über ©argon, einen altbabt)Ionifd)en &önig, in ben £eiffd)riften 

erjäfjlt mirb. 5Rad) ber neueften Überfe^ung2) beginnt fie fo: 

„©argon, ber mächtige £önig, ber £önig oon Eff fab, bin id). 

EReine ERutter mar arm, meinen 58ater fannte id) nid)t, ber 

58ruber meines ESaters mofjnt im (Gebirge. fXReine ©tabt ift 

Efgurpiränu, am Ufer bes (£upf)rat gelegen. (£s empfing mid) 

meine arme ERutter; im geheimen gebar fie mid), fetjte mid) in 

0 2)ie weitere Unterfudjmtg bariiber, ob in ber ^atriard)engefd)id)te 
unb fpesielt aud) in ber ©efd)id)te ^ofep!)$ bie mt)tl)ologi[d)en 9Sor= 
fteltungeu eine SHoIIe fielen, !ann man in meiner ©efd)id)te bes 9?eid)es 
©ottes, ©. 76 f., 85 f. fin ben. 

2) 2$ei ©repmann, 2IItorientalifd)e Xerte jc. (1909), S. 79. 
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ein ßäftctjen aus 9?of)r (?), oerfdjtof) meine Xür mit (£rbped) 

unb gab mid) bem Sluffe, ber nid)t ftarl (?) mar. $a fjob 

mid) ber empor, 3U 5Iffi, bem 33egiej3er, brachte er mid)." 

$tfti t)olte, fo geb)t ber ^aben ber (Srgätjlung meiter, mid) 

empor, nat)m mid) als [einen Sof)n an, machte mid) 3U feinem 

(Partner. „2BäI)renb id) (Partner mar, gemann 3[d)tar (bie 

(Göttin Benus) mid) lieb, unb oier 3af)te übte id) bie £önigs= 

l)err[d)aft aus." 

2Bo nun ift ber -Bemeis bafür, baj) man mit 6id)erf)eit 

ober menigftens mit I)öd)fter 2Baf)rfd)einIid)!eit fagen bürfte, 

bem israelitifdjen (£r3äf)ler oon ber betannten bibti[d)en ($e= 

fd)id)te 2. 901o[. 2, 1 ff. tjabe biefe babploni[d)e Segenbe als 

Sftufter oorgefdpoebt? ^ie beiben (Srjätjlungen ftimmen ja nur 

in jmei fünften gufammen: in bem ^ieberlegen bes ßinbes 

in ein mafferbid)tes 0d)mimm!äftd)en unb in beffen 5lusfet)mtg 

am Slufjranbe. 33eibe SÖtajinafymen maren aber bei füttern, 

bie in ber 9täf)e eines mofjnten unb einen ^tnlafj 

befaßen, ifjr £inb — mit ber ftiüen Hoffnung auf beffen Q£r= 

rettung — 3U oerbergen, fefyr nafjetiegenb unb fönnen alfo bei 

beiben SJtüttern natürtidjermeife oon felbft ficf) ergeben fjaben. 

Silber alte anberen 23eftanbteile ber beiben (Srjäfylungen finb 

oerfdjieben. ^enn bei Sargon manbte 3fd)tar itjm ib>re ©unft 

3U, nad)bem er oiele 3>at)re 00m 2Baffer meg mar, bei Stftofe 

aber erbarmte bie Xod)ter ^fyaraos ficf) bes ßinbes, mäfjrenb 

biefes nod) ben SBeÜen preisgegeben mar ufm., mie in meiner 

(§e[d)id)te bes 9?eid)es ©ottes, S. 96 f. ausgefütjrt ift. 9Il[o 

mu§ bie 8id)ert)eit, mit ber jet)t einige bie Orinmirfung ber 

3Jtptt)ologie auf bie (Sr3äf)Iung oon 5£Rofes ^inbfjeit behaupten, 

als unbegrünbet be3eid)net merben. 

$)a bie angeblichen Spuren oon 9ln[pielung auf ben babt)= 

Ionifd)en ©ott XammÜ3, bie oon einigen teueren in ber ($e= 

fd)id)te 3)aoibs gefunben merben, fd)on früher1) l)inrei(^enb 

9 meiner ©efd)icf)te bes 91eid)es ©ottes, <3. 211 unb befonbers 
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beurteilt morben fein bürften, fo foE t)iex nur nod) gegeigt 

merben, mie aud) gur Deutung ber ($efd)id)te (Goliaths 

ncuerbings bie babplonifd)e SEh)tl)ologie l)erangegogen morben 

ift. Xie biblifdje Qcrgählung non Xaoibs £ampf mit (Soliath 

(1. ©am. 17) foE ja — natürlid) mieber „unoerfennbar" — 

eine 9tad)bilbung be$ babr)lonifd)en SCRpthus oom ©iege bes 

©ottes SRarbuf (ogl. „SÜterobad) ift gerfd)mettert" 3er. 50, 2!) 

über bie im d)aotifd)en Urgetoäffer l)errfd)enbe Xiamat fein, 

©o fagen bie ^anbabploniften übereinftimmenb.1) Unb mie 

lautet ber 23emeis? 

Xiefer foE fid) auf brei Momente ftü^en: 1. Xie oiergig 

Xage, in benen ©oliath l)eroorgetreten fei, um bie Ssraeliten 

gum Kampfe Ijerausguforbern, feien „ber Inbegriff ber 2Binter= 

geit oor 5^ia^beginn". 5lber biefe Behauptung roirb auf 

beit feinen nachhaltigen (Sinbrud machen, ber bas ertoägt, toas 

fchon oben (©. 36 f.) über bie 3al)t „oiergig" als eine „runbe" 

unb feinesmegs immer Unglüd bebeutenbe 3<*hf bargelegt 

roorben ift.. 2. Xie (Sröffe bes liefen ©oliatt) mirb im Xexte 

(1. ©am. 17, 4) mit „fed)s (SEen unb eine ©panne" (mein 

SBörterbud), ©. 95a) angegeben, unb ift nad) ber mahrfdjeim 

lidjen Sänge einer hebräifdjen (5Ee (49,5 cm) etroas über brei 

Slteter. 5lber audh ^ßlinius (Naturalis historia VII, 16) er= 

mähnt einen gu feiner $eit lebenben liefen aus Arabien, ber 

neun römifche Sujg unb neun 3^E, alfo runb brei 9Jteter lang 

roar, unb ber Buffe 9Ead)noto, ber oor einigen 3(*hren t>iel 

ermähnt mürbe, fyatte eine Sänge oon 2,68 StReter. goiglid) 

berechtigt jene Sängenangabe 1. ©am. 17, 4 nicht bagu, ben 

Xext einen „oerbaEhornten" (51. Spermas) gu nennen unb 

bafür „fünf (£Een unb eine ©panne" eingufetjen, mas bann 

auf bie fünf Xage oom ungefähr 365tägigen %al)xe begogen 

in „Babi)Ionifierungsoerfud)e betreffs ber Patriarchen unb Könige Israels" 
(1903 bei (L Bertelsmann; 50 Pf.). 

0 21. Jeremias, 2)as Sitte Xeftament :c. (1906), S. 489. 
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to erben [od. 21ber bie im Xexte ermähnte „Spanne" tft eine 

ßalbe (5He, unb ein 3ai)r non 365 i/2 Xagen gab es and) 

bei ben eilten nid)t. 3. Crnblid) bie befannten „fünf glatten 

Steine", bie *3)aoib fid) aus bem 23acf)e ßolte, um fie nad) bem 

$l)ilifter 3U [djleubern? 9tun, bie [öden ebenfads toegen ber 

ungefähr fünf Xage gerodelt [ein, bie 3um 360tägigen ^5at)re 

nod) t)in3ugefügt toerben mußten, um es mit bem Sonnenlauf 

im (Sinflang 3U erhalten. 9tid)t toaßr, eine [et>r nalje liegenbe 

(Srflärung! 3)ie günfgal)! ift ja bod) [d)on toegen ber 3<*1)1 

ber ginger ein natürlicher 21usbrud für eine Heinere Summe 

unb lommt in biefem Sinne feljr oft in ber 23ibel oor (1. 9Jto[. 

43, 34 zc. bis StRattt). 25, 2). 

golglid) ift and) 3. 23. bie biblifcße (Stählung 00m Siege 

^aoibs über ©oliatl) fein 23eleg für bie 23el)auptung (21. gere= 

mias 1908, S. 24), baß „§elbenfämpfe als *3)rad)enfampfe" 

in ben altteftamentlicßen (3e[d)icf)tsbüd)ern er[d)einen [öden, 

^emnad) tjat and) bie tatfäd) ließe 23efd)affenßeit ber 

(Sefcßicßtsbücßer bes 211ten Xeftaments feine (Srünbe für bie 

23eßauptung bargeboten, baß ißren 23erfa[fern bei ber 3)ar= 

ftedung mptßologifdje (Sebanfen oorgefdpoebt, unb fie besßalb 

ißren (Griffel in bie Farben ber mptßologifcßen 21usbrudstoeife 

eingetaud)t Ratten. 2Ud)t bloß haben al[o bie (Se[d)id)tsbüd)er 

bes 211ten Xeftaments fid) [ e 1 b ft gegen fold)e Deutung oon 

23abplonien l)er gefcßüht, [onbern fie l)aben baburd) 3ugleid) 

auch ben Schaben abgetoeßrt, ben fie als Ciueden ber (§efd)id)te 

erleiben müßten, toenn ißre 23erfa[[er beim 21usgeftalten ber 

(^äßlungen betoußt ober unbetoußt oon (Sebanfen an bie 

babplonifdje SÖtptßologie beeinflußt toorben toären. 3)enn toenn 

burcß [olcßes Genien an mptljologifcße (§efd)id)ten 23abplottiens 

ober ber grembe überhaupt ein 3ug in ben Silbern ber 

biblifcfjen ©efchicßten entftanben toäre, fo toürbe biefer 3^9 

felbftoerftänblid) feine gefd)icf)tlid)e (Geltung oerloren haben, unb 

bie betreffenbe ^)arftedung einer $erfon ober eines Qrreigniffes 
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mürbe um einen Xeil ifyres Sntjaltes ärmer gemorben fein. 

(5s ift unfinnig, wenn bie Vertreter bes ^ßanbabylonismus 

immer unb immer mieber [agen, baf; ber (5influ§ ber baby= 

lonifdjen 5$orftet(ungen nur bie 5^tm ber biblifdjen (5e[d)id)ten 

betreffe. 5tein, wenn 3. 53. in ber (5r3äE)lung non 5ftofe 

(2. 9Jto[. 2, 1 ff.) bas 5(usfet>en am 9tanbe bes 5til :c. nur in 

3tad)aE)mung ber babylonifcfyen Segenbe von Gargon unb ber 

(Göttin 3fd)tar (= 5lftarte) ermähnt toorben märe, bann mürben 

3. 53. bie baraus fyerftammenben 53eftanbteile ber biblifdjen 

(5r3äl)Iung ifyren gefd^id)tlic^en 5Bert oerloren E)aben. ^as mirb 

and) nid)t burcE) ben bei 5Bindler unb feinen 5lnt)ängern be= 

liebten §imoeis auf bie „5ftotioe" ber 5Bagner’fd)en 9Jtufif 

geänbert. 3)enn wenn 3. 53. bas „Giegfrieb=5ftotio" ertönt, fo 

toerben in bem 3ul)örer gemiffe 53orftellungen madjgerufen, unb 

biefe tommen bann 3U bem 53ilbe, bas er fid) oon ber auf= 

tretenben ^erfon geftaltet, t)in3u, unb fo mirb bas 53ilb über 

ben (5inbrud ber unmittelbaren 5Birflid)teit hinaus bereichert. 

5tber es ift oben nadjgemiefen morben, baj3 meber aus 

allgemeinen (Srmägungen nod) megen ber tatfäd)lid)en 53e= 

fd)affenl)eit ber (5efci)id)tser3äf)iungen bes 5llten Xeftaments eine 

Deutung berfelben oon 53abylonien \)ex 3U 5ted)t befielt. 

2. ‘Sie gefe^geberifcfyen 5lbfd)nitte bes 5llten Sefta= 

ments unter bem 53remtfpiegel ber babylonifdjen (5ntbedmtgen. 

53on ben literarischen Gchätjen, bie in 53abylonien felbft 

ober als früheres Eigentum ber 53abt)lonier in beren 5täl)e 

gefunben morben finb, l)at fid) eine größere Gumme als auf 

bie Qöefetjgebung 53abyloniens be3üglich ermiefen. Senn 

nadjbem fd)on früher einige fleine 53rud)ftüde einer größeren 

©efe^gebung in ber 53ibliotl)ef 3U ^ufunbfd)if entbedt morben 

maren, mürbe 1902 bie überrafdjenbe ßunbe oerbreitet, baj3 

oon ber fran3öfifd)en (5xpebition, bie in ^ßerfien nach 5llter= 

tümern gräbt, aus bem 5tfropolis=§ügel ber befannten Gtabt 

Gdjufter ein 53afalt= ober Sioritblod ans Sageslid)t geförbert 
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roorben fei, ber in 44 fenfredjt Iaufenberi Leihen (Kolumnen) 

eine ausführliche ©cfehgebung bes altbabplonifchen Königs 

§ammurabi (ca. 2100 t>. ($4)*.) enthalte, 'Ser 9tame „Scf)ufter" 

ift ja gleich bem hebräifd)en Stabtnamen Schuschan (bei £uther 

„Sufan" 34eh* 1, 1*c.) unb bem Susa ber ©riechen unb Kötner, 

ber §auptftabi bes 9?eidhes ©lam öftlid) oom mittleren Xigris, 

unb bie ©lamiter, non beren föhnigen ja föebor Saomor (1. 9Jtof. 

14, 1) befonbers belannt ift, ha^^ bei einem fiegreichen föriege 

gegen 53abplonien eine fo!d)e Säule mit ber ©efehesinfd)rift 

§ammurabis als 53euteftüd in ihre §auptftabt meggeführt. 

günf föolumnen finb leiber meggemeihelt, aber in bie baburch 

entftanbene £üde fallen glüdlichertoeife bie in ber 53ibliothef gu 

föufunbfchil gefunbenen 53rud)ftüde, unb man fyat ben gan3en 

©efetteslobex in 282 Paragraphen eingeteilt, ^lu^erbem ift 

noch eine Xafel mit einzelnen Paragraphen einer fpäteren 

babplonifd)en ©efehesfammlung gefunben toorben. ©ine Über¬ 

fettung bes §ammurabi=föobex ift 3unäd)ft oon §. 2Bindler ge= 

liefert roorben: „Sie ©efetje §ammurabis" (ßeipäig 1902), aber 

auch bas 9rö^e 2Berl oon §. ©re^mann, 511torientalifche Sexte 

unb Silber (1909) enthält eine neue Überfettung bes gan3en 

§ammurabüföobex, bie aus ber geber bes 51ffprioIogen Prof. 

51. Ungnab (in gena) flammt. 

gmoieroeit lann nun bie babplonifdje ©efettgebung ßur 

Deutung bes 511ten Seftaments unb insbefonbere feiner gefeit 

geberifdjen Partien bienen? 93ei ber 33eantroortung biefer grage 

roerben bie in ^Betracht fommenben Seile bes 511ten Seftaments 

am beften in ber 51ufeinanberfolge ber Perioben berüdfichtigt, 

innerhalb beren fie eine 9?oKe fpielen. 

a) Sie 9?ed)tsgetoohnheiten ber Patriarchengeit unb 

bie babplonifche ©efettgebung. 

9ftan toeijj, bajj §agar oon ihrer §errin Sara roegen 

eigener föinberlofigfeit bem 51braham als 9tebemoeib gegeben 

rourbe unb bann roegen Überhebung ber 5tebenfrau unb megen 
König, SBa&tjlonien. 5 
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ungebührlichen Verhaltens bes Sohnes ber Vebenfrau eine 

2Begfenbüng berfelben unb ihres Sohnes eintrat (1. 5CRof. 21, 

10—14). SVerben biefe Vorgänge nun oollftänbig burch Ve= 

ftimmungen bes altbabplonifd)en (Sefetjes beleuchtet? 3n bem 

unb jenem neueren Vud)e ift nun aÜerbings gejagt, in jenem 

(Sefe^e fei gum „galt 9lbraham=§agar" bas „genau (£ntfpred)enbe" 

gu lefen.1) Vber bie Sache liegt folgenbermafjen. 

3m gammurabigefeh lautet § 146 nach ber Überfettung 

oon ÜBindler: „2Benn jemanb eine 5rau nimmt unb biefe ihrem 

Vtanne eine 9Jtagb gur (Sattin gibt unb fie (bie Sftagb) ihm 

£inber gebiert, bann aber biefe Vtagb fich if)fef §errin gleid)= 

fteHt: roeil fie £inber geboren hat faß ih* §err fie nicht für 

(Selb oerfaufen, gur Sllaoenfchaft foÜ er fie tun, unter bie 

Vtägbe rechnen." $>ies entfpricht bem in 1. Vtof. 16, 6 be= 

richteten Verfahren 31brahams unb Sarais, roonach er gu Sarai 

fagte: „Siehe, beine Vtagb ift unter beiner (Setoalt, tue mit 

ihr, roie bir’s gefällt! *3)a fie nun Sarai rooßte bemütigen" 

im toefentliehen, roenn auch ™d)t „genau", benn nach bem am 

geführten he&räifchen ^Bericht gefefjah mehr, als mas in jenem 

Paragraph bes babplonifdhen (Sefettes fteht: „er foÜ fie gur 

Sltaoenfd)aft tun, unter bie Vtägbe rechnen", ferner ift bei 

§agar nach bem Vericht oon 21, 10 bie SBegfenbung erfolgt, 

unb baoon fteht im §ammurabigefeb nichts. (Snblid) ift in 

jener h^bräifdjen (Sefdjichte nid)ts baoon enthalten, bafj 3smael, 

ber nad) ben Quellen oon Abraham als fein Sohn anerfannt 

toar (1. Vtof. 16, 15; 17, 23), an bem (Srbe feines Vaters 

beteiligt fein folle unb beteiligt voax. 9lber § 170 bes §ammu= 

rabigefe^es lautet: „2ßenn jemanbem feine (Sattin Söhne ge= 

boren hat ober feine Vtagb Söhne geboren hat unb ber Vater 

bei £ebgeiten gu ben ßinbern, roelche ihm feine Vtagb geboren 

hat, fagt: „„SReine Söhne"" unb fie ben Söhnen feiner (Sattin 

0 9t. Jeremias, 2)as 9Ute Xeftament :c., <S. 855. 
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gurecfjnet: toenn barauf ber 23ater ftirbt, fo füllen bie Söhne 

ber (Sattin unb ber Sütagb bas näterlidje Eigentum genteinfant 

teilen, Oer Sohn ber (Sattin foü teilen unb mahlen." — 

ferner ift bei bem £auf ber (Srabhöhle 3U §ebron (1. üölof. 23) 

3toar non langen 23erhanblungen in ber 2lrt bes Orients, aber 

nic^t non einem „Vertrag" bie 9?ebe, ber im §ammurabigefet* 

§ 7 toenigftens beim £auf non bem Sohn ober Stlaoen 

jemanbes bie 23orausfehung ber 9?ed)tsgiltigteit bes ßaufs bilbet 

2llfo befitü bas altbabylonifche $Ked)t nicht einen einfachen 

ober noUen 2Biberl)aE in ben aus ber $atriard)en3eit berichteten 

Sitten unb Vorgängen. §ammurabis (Sefetjbuch tarnt banad) 

nicht als aud) in 2Ibrahams Familie giltig angefefyen tnerben 

unb nid)t als CiueÜe ber in Abrahams (Sefchid)te berührten 

9?echtsgetoohnheiten gelten. 

b) Oie mit SJtofes $eit beginnenbe (Sefehgebmtg bes 

eilten Oeftamentes, oerglichen mit ben (Sefetjen 23abyloniens. 

«) Oie (Sefehesinfchrift §ammurabis ftellt lein fold)es 

Sunbamentalgefeh bar, mie es in „ben sehn 2Borten" (2. SDtof. 

34, 28 jc.) an ber Spitze ber mofaifdjen (Sefehgebmtg ftel)t, 

unb ein [old)es (Srunbgefeh, bas ein Seitenftüct 3U bem Oetalog 

bes eilten Oeftaments bilben tonnte, ift in ^Babylonien über= 

haupt noch nid)* gefunben roorben. 

2lnftatt ein fold)es babylonifches (Srunbgefeh aufseigen 3U 

tonnen, hat man in neueren ßeit auf mehrfache SBeife 

ocrfucht, bie göhentage bes Oetalogs gegenüber bem baby= 

lonifchen (Sefetj he^ßu^nden. Oenn man toagt 3. 23. folgenbe 

23emertung 3U machen: „Oer 2BortIaut „„bu foüft bid) nid)t 

getüften taffen beines nächften §aus, 2Beib, (Sefinbe ufm."" 

befagt nichts roeiter, als „bu foüft bir nid)t ansueignen ftreben, 

bir nid)t aneignen beines 2täd)ften §aus ufm."x) Unb roie 

roollte man bies beroeifen? 2Jtan sitiert aus § 25 bes §ant= 

J) 3)eliyjcf), 0d)lufmortrag über Sabel unb Sibel (1905), 0. 19. 

5* 
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murabigefehes fotgenbes: „2Benn jemanb, ber gurrt £öfcf)en 

gefommen ift, ftd) nad) einem 33efit)ftüd bes §aushemt getüften 

täfjt unb bas 23efitdum bes Hausherrn fiel) aneignet, jo foIX 

jener 9Jtenfd) ins ^euer getoorfen toerben." Silber erftens fjetftt 

cs in jenem § 25 genauer: „2Bemt jemanb, ber gum Söffen 

gefommen ift, auf bas (Eigentum bes §ausbefit)ers fein 2tuge 

toirft, bas (Eigentum bes §ausbefijgers nimmt." 2ltfo ftet)t 

/rfid) getüften taffen" nid)t toirflid) in § 25 bes §ammurabi= 

gefe^es. golgtid) enthält biefer Paragraph nid)t ein roirttid)es 

Seüenftüd gu einem (Gebote bes attteftamenttidjen ^etatogs. 

3toeitens ift in jenem § 25 ausbrüdtid) fjingugefügt, bajg ber 

betreffenbe SJtenfd) nid)t btoj3 feine 2tugen nad) bem fremben 

(Eigentum erhebt, fonbern es aud) roirttid) nimmt, ^a ift bie 

33emerfung über bas „(Erheben bes kluges" nur bie (Srroätjnung 

bes feetifd)en Vorganges, ber natiirlidjermeife ber fünbigen Xat 

oort)erget)t. ^otgtic^ liegt in bem babt)Ionifd)en (Sefetj auf biefer 

ber Xon unb ift auf jeben Jdtt in bem babt)Ionifd)en Q5efet)es= 

Paragraphen nid)t bas „6id)getüftentaffen" an fid) unb für fief) 

fetbft oerboten, ^as attteftamenttidje Q5runbgefet) aber oerbietet 

bereits bie ©ebantenfünbe. 

ferner toirb bas attbabplonifdje 9?ed)t gegenüber bem 

attteftamenttidjen (Srunbgefet) gerühmt, toeit jenes fid) oon 

„33erquidung oon Religion unb 9?ed)t" fern h^ic*1) 2tber aud) 

ber 3)efaIog ha* feinestoegs Religion unb 9?ed)t „oerquidt", 

fonbern t)at nur bie 2Bid)tigfeit, roetd)e ber ^etigion in 23egug 

auf bie gange ^ßftictjterfütlung Israels gutatn, gum gebührenben 

^tusbrud gebradjt. Unb beginnt benn nid)t bas §ammurabi= 

gefetj ebenfalls mit einer — unb noch t)iet tangeren — (£in= 

teitung über bie 23efteIIung §ammurabis gum §errfd)er unb 

(Sefehgeber burch bie ©ötter? 

3llfo nach ben bis hierf)cr 9e3ö9enen Sirtien ber 3Ser= 

gteidjung bient bie babptonifdje Q5efet)gebung nur infofern gur 

') <3)eltüfd), ©ebtufmortrag :cv S. 56. 
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Deutung bes altteftamentlid)en Sefetjes, als fic bewert tultur= 

gefd)ichtlid)e 33ebeutmtg in bas [d)ärffte £id)t fteUt. 

ß) gft bies aud) bann ber gaE, memt bie an ben “Sefalog 

fid) anfdjliefjenbe Sefehgebung bes ^entateud) mit ber babp= 

loni[d)en nerglidjen mirb? 

gunt 9?ut)me bes $ammurabi=,föübex ift neuerbings gefagt 

morben,1) bajj barin „liebenoEe gürforge für bie bauernb 

ertranfte grau" (§ 148), für bie 2Bitmen (§ 171 f.) unb 2Baifen 

(§ 177) anbefohlen feien. 2lber marin befteht bie „liebeooEe 

gürforge", von ber in § 148 bie 9?ebe fein foE? Sie befielt 

für ben babt)loni[d)en (Seemann barin, baj) er bie erfranfte 

grau nid)t aus bem §aufe jagen barf. Sine folaje §anblungs~ 

meife erft gu aerbieten, bas lag unter ber §öl)enlage ber 

altteftamentlid)en Sefe^gebung. gerner in ben angeführten 

§§ 171 f. ift nur bas Vermögen ber SBitmen unb 2Baifeit 

fidjergefteEt. dagegen [d)on in bem älteften (§efet)esforpus, bas 

bie gsraeliten näd)ft bem 3)etalog befaßen, in bem fagenannten 

,,23unbesbud)" (2. 9Jtof. 20, 22—23, 33) ftefyt at)ne jebe Sim 

[d)ränfung: „irgenbmeld)e 2Bitme unb SBaife [oEt ihr nid)t 

unterbrüden" (22, 21—23). 

gn [old) er 2Beife fönnte bas babplonifd)e ©efetj nad) 

meiter gur Deutung bes eilten Xeftaments, b. I). gur 9Iuf= 

tjeEung ber §öl)enlage unb geinl)eit ber Sefetje aermertet 

merben, bie mit [old)en bes §ammurabi=föobex paraEcl gehen. 

$)enn es lönnte nachgemiefen merben, bajj aud) bie grembem 

gefet^e bes eilten Xeftaments (2. 9Jto[. 22, 21 ac.) burd) ihre 

humane 9Irt über bie betreffenben 93eftimmungen anberer Hölter 

bes Altertums emparragen, bafj bie 33erüdfid)tigung ber 

Stanbesunterfd)iebe bei ber 33eftrafung oort Vergehen im 

§ammurabigefeh (§ 116 zc.) f)öd)ft peinlich berühren mufj, unb 

bafj aud) [ogar bie 33eftimmungen bes eilten Xeftaments über 

bie Blutrache nur gur Sin[d)ränfung unb SJtilberung biefer 

0 ®d)Iuj3uortrag zc., <3. 22. 
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Sitte beitragen mollten (2. Vtof. 21, 13; 4. Vtof. 35, 6 ff. m.). 

Znbes wirb bas altbabplonifche (Befeh burd) folcfye Vergleichung 

nicht im eigentlichen Sinne ein Mittel gur Deutung ber gefet^ 

geberifchen Partien bes Viten Xeftaments. $ie Vergleichung 

mirb aber bod) i n bireft gur Quelle ber Qeutung, inbem fie 

bas Vuge bes (Srflärers für bie Vefonberheit ber Ved)ts= 

grunbfätje fcJjärft, bie in ben altteftamentlichen (5efet)en auftreten. 

Qenn g. V. mirb ber Vegriff einer „Q5emeif)ten" (qedesclm 

5. Vtof. 23, 17 zc.) baburd) in feiner Vegrengtheit beleuchtet, 

bag im Hammurabigefet) (§ 178) oon ber qadischtu „Q5e= 

meihte" bie „Vuhlbirne" unterfChieben mirb. Qas IjebräifChe 

qedesclia begeiChnet alfo eine im Vftartefultus fiCh proftituierenbe 

^ßerfon unb ift bei Buther ungenau mit „§ure" überfetd. ferner 

3. V. aud) für ben Vegriff ber Haftpflicht" mirb bas Vuge 

bes Orrflärers oon 1. Vtof. 31, 39; 2. Vtof. 21, 28; 22, 12; 

5. SCRof. 22, 8 gefd)ärft, wenn er bie Vorschriften über $aft = 

pfliCht im Hammurabi=£obex lieft: für oerfd)utbete ober 

roenigftens fahrläffige Vefchäbigung ober Vernichtung einer Sache 

ift man haftpflichtig, roie g. V. ber Arbeiter im lanbmirtfd)afb 

liehen Vetrieb für bas, roas er burCh Vad)iäffigfeit ober <5aub 

heit an Schaben betoirft hat (§ 42—44), ober ber Vauer für 

oerfChulbete ^ammfehäben (§ 53), ober ber Vaumeifter für 

Schaben, bie burCh lieberliches Vauen entftehen (§ 228—232), 

ober ber Vtieter eines Xieres für Verftümmetungen besfetben 

(§ 245—248) zc. Vber bie Vergleichung barf auch f)ier nict)t 

bagu führen, bajg Xextausfagen bes h^äifChen (Sefehes nach 

bem babplonifd)en ausgelegt toerben. Zn 3. Sftof. 19, 20 roill 

nun ein neuerer Vergleicher oon Vltem !Xeftament unb Hammu= 

rabi bie „0Chfenpeitfd)e" ermähnt finben, alfo bas he&räifd)e 

biqqöreth oon baqar „Vinboieh" ableiten, inbem er auf 

Hammurabi = £obex § 202 h*ntDeift, monad) bie förperliChe 

Züchtigung mit bem „Qchfengiemer" oollgogen mürbe.1) Vber 

0 3oI). Jeremias, SUtofes unb §antmurabt (1903), ©. 36. 
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ber £ext in 3. 9Jtof. 19, 20, too biqqöretli tihje lägt 

rticJ)t bie Überfe^ung „£)d)fenpeitfd)e folt fein" gu. (£s fann 

nur t)eijgen: „eine blofte Unterfud)ung" ober nad) bent 9teu= 

l)ebräifcf)en fogar: „^reigebung foK eintreten".1) 

3ur Deutung eines Xextmomentes gehört fd)lief3lid) aud) 

eine 9lufflärung über feinen Urfprung. $ur Auslegung einer 

Xextausfage auf bem gefe£geberifd)en (Gebiete gehört alfo aud) 

bie ^Beantwortung ber ^rage, in toeldjem 3ufammenl)ang bie 

betreffenben (Sefetjesbeftimmungen gu ben (Sefetjen ber örtlichen 

ober geitlid)en 9tad)barfd)aft fielen, ^ient nun alfo bie new 

entbedte (Sefet^gebung 33abt)toniens bagu, ben Urfprung ber 

älteften 91ed)tsgetoot)nt)eiten unb (Sefetjesbeftimmungen bes eilten 

Xeftaments aufgufyellen? 33is gu einem geroiffen (Srabe leiftet 

fie getoif) biefen ‘SÜenft. Sie geigt, bafj bie 91ed)tsgetoot)nt)eiten 

Israels unb bie (Sefetje bes Eliten Xeftaments nid)t gänglid) 

ifoliert finb, nid)t oöÜig oljne SSerbinbung in ber geiftigen 

Umgebung itjrer $eit hafteten. 9lber anbererfeits fann bas 

(£ntftef)ungsoerf)äItnis ber altteftamentlidjen (Sefetjgebung gur 

babqlonifdjen aud) nid)t als ein unmittelbares aufgefagt werben, 

toie es befonbers in ber erften $eit nad) ber Gmtbedung ber 

§ammurabi=Säule l)ie unb ba gelefen rourbe, baj3 fie einfad) 

bie (Sefetjgebung ber ^atriardjengeit barfteUe unb aud) bas 

birefte 93orbilb toenigftens gunäd)ft für bie (Sefetjgebung bes 

„23unbesbud)es" (2. 5£Rof. 20, 22—23, 33) bargeboten l)abe. 

5Bei biefer Meinung finb neben ben 2ttmlid)feiten nid)t eben = 

fo bie23erfd)iebenl)eitenbead)tetworben,bie gwifd)en 

§ammurabigefet) unb ,,23unbesbud)" hefteten unb gum Xeil 

oben bargelegt roorben finb. man aber beibes glei<ä)= 

mä^ig ins 9Iuge, fo fann bas Qntburteil nur biefes fein, bajg 

äl)nlid)e $Ked)tsanfd)auungen, roie fie im §ammurabigefe£ aus= 

geprägt finb, aud) in bem alten Israel fid) oererbt Ratten unb 

q 93gl. bert Stadjweis in meinem SBörterbud), (3. 47a! 



/ 

— 72 — 

3ur $lusfüf)rung bes göttlid)=propf)eti[d)cn (Srunbgefetjes 3unäd)ft 

im 33unbesbud)e formuliert roorben finb. 

311(0 aud) in 33e3ug auf bie gefe^geberifdjen Partien 

bes 9tlten Xeftaments t)at fid) bie babptonifdje £iteratur nid)t 

als eine fo ooEe £id)tqueEe ermiefen, roie es nad) manchen 

neueren ^arfteEungen leidet ben 5Infd)ein tjaben tonnte. 

3. 2BeId)es £id)t roirb auf bie 2Beisfagungen bes 

eilten Seftaments oon 23abt)Ionien tjer geroorfen? 

9Jtit biefer 0rage berühren mir ja nun ben Xeit oom 

Snfyalt bes eilten Xeftaments, ben man beffen 33lüte nennen 

!ann unb mug. StRit gan3 befonberem Sntereffe laufest bafyer 

jeber £efer auf bie 3lntmort, bie auf jene 5rage 3U geben ift. 

2Bir meinen bie 9lntmort aber am beften auf bem folgenben 

llnterfudjungsgange entfalten 3U tonnen. 

a) 3 n bireft mürbe ja bas (Gebiet ber SBeisfagungen 

Israels [d)on baburct) oon 33abplonien f)er beleuchtet rnerben, 

menn es bort ein foldjes ^ropfjetentum gegeben hätte, mie 

es in ben Propheten bes 9tlten !Xeftaments oor uns ftetjt. 

deshalb mu^ bie Srage nach bem $ropt)etentum 23abtp 

loniens t)ier 3uerft berührt merben. 

9hm oon Propheten ober nebi’im, mie ber Hebräer fagt, 

ift im babplonifcffen Altertum nid)t [ehr oiel bie 9tebe. Snt 

Gegenteil l)errfcf)t barüber bei ben 23abpIoniern unb 5tf[prern 

ein merfmürbiges 6d)toeigen. 3)ort I)ie^ ein (Sott felbft Nabu 

(6pred)er), tjebraifiert 3U 5Eebo (3ef. 46, 1) = bem §ermes ber 

gried)ifd)en 9Jtptt)ologie, bem (Sbtterfyerolb (3tpg. 14, 12), unb 

ber ßönig rebet in 33abplonien oon nabe sirüte, [einen §erren, 

bie feine fromme 9?ebe 3U fegnen geruhten.1) ^ort am (Suphrat 

unb Xigris ftetjt ber $riefter=6et)er (barü), ber bie (Singcmeibe 

ber Dpfertiere (haupt[äd)Iich bie £eber: §ef. 21, 21) unb anbere 

angeblidje 9tn3eid)en bes (SöttermiEens beobachtete, im $orber= 

■) (£. Xtele, ^abi)lontfcl)=afb)nict)e (5efd)id)te, ©. 547. 
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grunb. Xrohbem ift rteuerbings auf einen affprifchen Xext i)in= 

gemiefen taorben, marin ein 5ßrophet, mie 3. 58. Seremia, aufs 

treten foß.1) 

tiefer feilfchriftliche Xext lautet folgenberma&en: ,,3d), 

ber Unecht, ber 5ßrophet2) bes Königs, feines gerrn, fpredje 

aus biefe meine 5ßrophe3eimtgen für ben £önig, meinen gerrn. 

*3)ie (Satter, beren tarnen ich aufge3äl)lt t;abe, foßen annel)men 

unb hören für ben &önig, meinen gerrn, biefe 5ßrophe3eiungen, 

faßen über feinen Anteil hinaus ^in3ufügen unb bem &önig, 

meinem gerrn, geben. 3d) aber, ber ^ßropget bes Königs, 

meines gerrn, möge oor bem bärtig, meinem gerrn, ftegen 

unb mit gan3em gersen auf meiner Seite anbeten. 3ßer faßte 

einen guten gerrn nid)t lieben? Stel)t bad) im Siebe ber 

58abplonier: „„deines gnäbigen 5ßtunbes raegen, mein girte, 

fdjauen aße 50tämter auf bid)."" 

5ßuf biefe Sinterungen gat ber 5ßffpriolog g. 5D3incfler 

neuerbings an ber angeführten Steße gtngetDtefenr bamit mir 

in ihnen ein babplonifcipaffprifches Seitenftüd 311 benjenigen 

Propheten finben foßen, bie er auf S. 170 bes 3itierten SBerfes 

befchrieben höben raiß, unb unter benen er S^emia mit tarnen 

genannt haß 5lßas aber führt uns jener affprifd)e Xext in 

3Bir!lid)feit aar? 5I)a tritt uns ein Spred)er entgegen, ber 

fid) gar nicht genug baran tun fann, ben £bnig feinen gerrn 

3U nennen. affprifche Sprecher glich alfa benjenigen 

5ßropl)eten, bie in einer befannten S3ene fid) um ben £ünig 

5lhab f^arten (1. £ün. 22, 6). ^iefe ftanben aud) im 55)ienfte 

bes Königs, obgleich fie fidh ©ptecher Rahnes (bes gerrn) 

nannten, unb rebeten ihm nach bem 5Dtunbe. 3ener affprifd)e 

) Q. SBindler, 2)ie &eilinfd)riften unb bas SUte Seftament, 8. Stuft. 
(1903), S. 170 f. 

) So überfepte Reifer in „Sltitteitungen ber oorberaüatpdjeu 
C5efeU(d)aft ju Berlin" (1898), S. 257. Stber ber wirttid) bort ftefyenbe 
afft)rßd)e Slusbrud bebeutet nid)t ,,^ßropt)et", fonbern etwa „Pfleger", 
wie mir ^rofeftor (£. 33esotb (in $eibetberg) mitteitte. 
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Sprecher gltd) ferner auch ben Propheten, bie 3efaja fünfmal 

belämpfte (3, 2; 9, 14; 28, 7; 29, 10. 14), meil fie ber f)err= 

fdjenben gartet bienten. 3ener affprtfdje Sprecher gltcf) aud) 

Sftännern mie §ananja, mit bent 3e*entia jene harte 2luseinanber= 

fe^ung am Sempeltore tjatte (28, 1 ff.). 9lber non biefen 

Propheten trennten fich bie Männer, roeldje bie ^erfünbiger 

ber altteftamentlidfen ^Religion mären. $Bon ben tnertjunbert 

§ofpropt)eten 51t)abs (1. kön. 22, 6) muhte fid) beffen QeiU 

genoffe 9ftid)a, ber Sohn Stmlas, fo ooüftänbig unterziehen, 

bah er allein bie Harmonie ihrer sieben ftörte unb lieber 

eine traurige kerlerl)aft ertrug, als bah er feine kunbe über 

bie 3nlunft 5lf)abs verleugnet hätte. 3)er 6pred)er, ber in 

ben angeführten babptoniZ=öZrifdhen Sätzen fprach, glich jci 

aud) benen, von melden ^Jefafas Qeitgenoffe 5CRid)a fagen 

muhte: „Sie beiden mit ben gähnen, b. h- fie nehmen gern an 

ben ©aftmähiern ber SReidhen teil (vgl. 3ef. 28, 7), unb „fie 

meisfagen für (Selb" (SRich- 3, 5. 11). 93on folgen Propheten 

aber trennten fid) bie §erolbe ber 3U 9^edf)t beftehenben Religion 

Israels, 2lmos (7, 14 f.), 3efafa (3, 2 :c.), 3^emia (23, 1 ff. :c.), 

aufs vollftänbigfte. fjolglidf) ift mit Unrecht behauptet morben, 

bah in jenem afft>rifchen Texte ein Prophet, mie 3>eremia, 

gefunben morben fei. 

demnach als i n birefte £ict)tquelte für bas 2Beisfagmtgs= 

gebiet bes eilten Teftaments fann 33abplonien nicht gelten. (£s 

befitd lein ^ßrophetentum, bas bem altteftamentlidhen gleich^ 

georbnet märe. 

b) Tirelt mürben bie SBeisfagungen bes eilten Tefta= 

ments burch bie babglonifd^affyrifche Siteratur beleuchtet merben, 

menn es in ihr ebenfold)e 3Beisfagungen gäbe. 2Bie fteht es 

alfo bamit? 

9hm 3unächft IZ ntan am (£upt)fat unb Tigris, mie 

hauptfächlidh in ber königlichen 33ibliothet 3U kujunbfchil auf 

bem füblidhen (Gebiete von Ninive, mehrere Serien von Tom 
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tafeln entbecft, auf benen fogenamtte ^Ingeidjen ober Omina 

oerseicgnet finb. 3n bem einen biefer aftrologifdjen 58üdger 

lieft man 3. 58.: „5D3enn im SJtonat Sitoan (ber roefentlid) 

unferem 3uni entfpridg) oom erften bis 3um breigigften Sage 

eine 5ßerfinfterung eintritt, fo toirb bas 5D3ad)stum im Sanbe 

3urücfbleiben." 5lber roo finb in ber babglonifdf)=afft)ri[d)en 

Literatur bie Seitenftücfe 3U ben Sieben ber altteftamentlichen 

5ßropgeten mit igren erhabenen (Sebanfen über (Sott, igren 

ernften (Ermahnungen 3ur Sittlict)!eit unb ihren tyxxlitym (Se= 

mälben oon ber 3u!ünftigen (Entfaltung bes (Sottesreiches? 

(Setoig, bie ßeilfdgriften enthalten ferner auch uiele 

anbere 5}tusfagen, als jene aftrologifcJjen Sßetteroorausfagen, 

oon benen bis fegt eine 5ßrobe gegeben roorben ift. (Ein großer 

Xeil oon ben Partien ber babplonifdEpaffprifchen Literatur, bie 

fid) mit ber 3u!unft befchäftigen, befteht aber überrafd)enber= 

toeife aus biogen Anfragen. 60 gibt es „Anfragen an ben 

Sonnengott aus 5lfarhabbons 3^it'' (681—668 0. (Ehr.)/ unb 

eine oon biefen Anfragen toiH toiffen, ob 5Bartatua ein treuer 

$reunb 5Jlffpriens bleiben toerbe, toenn ihm bie Xocgter 5lfar= 

habbons 3ur grau gegeben toerbe. ^ie 5}lnttoorten finb oft 

nicht mit aufge3eichnet, inbem man oorausfegte, bag fie in 

genügen 9Jter!malen bes betrachteten Opfertieres ober in anbern 

„9ln3eichen" gegeben toerbe. 3n anbern füllen finb allerbings 

5lntroorten ber Seher (barü) 3U lefen. 9lber fie finb erftens 

oft fehr fürs unb allgemein gehalten, roie 3. 58. biefe 5Jlntroort: 

„föönig oon 5Jlffprien, fürchte bieg nicht! 5Den Jeinb bes Königs 

oon 5}lffprien tiefere idh 3um ^infcglachten. 3n beinen §arems= 

palaft toerbe idh bidh (nach bem fiegreicgen Kriege) toieber ein= 

treten lagen. 5£>ie groge §errin bin idg. 3cg bin bie Sfdgtar 

(= 5JIftarte = 5ßenus) ber Stabt 5Jlrbeta." l) Breitens besiegen 

ficg bie 5ßorausfagungen nur auf Kriege ober überhaupt auf 

») 3)Z. ^aftrotü, 2)te Religion Babyloniens iz., Bb. II (1906 ff.), 
<5. 159. 
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äußerliche unb roeltlid)e Angelegenheiten. So ift es 3. 33. in 

ben Sßorten: „Qu beiner Aecßten taffe id) 5euer auffteigen, 311 

beiner hinten ^euer auflobern. §errfd)aft über bie Sänber 

auf bie *3)auer geroähre id) bir, unb roer gegen bid) einen 

$lan [chmiebet, betn roirb es nicht gelingen." Aur bas (Gebiet 

ber äußerlichen Angelegenheiten roirb auch betroffen oon bem 

Sexte, ber neuerbings nicht mit Unred)t h^oorgehoben roorben 

ift:1) „Seelüfte (foU fich erheben) gegen Seelüfte, (Blamiter 

gegen (Slamiter, ßaffiter gegen ßaffiter, ßuthäer gegen ßuthäer, 

£anb gegen £anb, §aus gegen §aus, SRann gegen Atann, ein 

33ruber [oll lein (Erbarmen gegen feinen 33ruber seigen, fie 

[oben einaitber töten." Alan oermutet rooßl mit Aed)t, baß 

in biefen SBorten ber Triumph $ammurabis über [eine Aad)bar= 

fürften oorausge[agt roorben ift. SebenfaEs aber betrifft biefe 

Anlünbigung eines babplonifcßen SchriftfteEers nur bas p 01 i = 

t i f d) e (Bebiet. 

(Bibt es aber enblid) in ber babplonifdpaffprifchcn 

Literatur nicht auch h^?)ere Ausfagen über bie Sulunft? 

förmliche Sufunftsausfagen nicht, benn anbere Arten oon 

Prophetien, als bie bisher befprochenen, roerben in ben 

föeilfchriften nid^t getefen. Aber h^)ere (Bebanlen über bie 

Sulunft fehlen in anbern teilen biefer Literatur nicht gan3. 

3unächft entroerfen mandje Stellen in ben (Befdjichtsbüchern 

fold)e Sd)ilberungen oon einer getoiffen Seit, baß einige barin 

Anbeutungen einer [djöneren Schürft gefehen h^en. Q• 23- 

roirb bie Aegierung$3eit Affurbanipals (668—626 0. Qtl)r.) 

einmal mit fotgenben äßorten gepriefen: „Sage bes Aecßts, 

3aßre ber (Berechtigleit, reichliche Aegengüffe, geroaltige §och= 

roaf[er, bie (Bötter [inb roohlgeneigt, (Bottesfurcht ift oiet oor= 

hanben, bie Sempet reid)lid) oerfet)en, bie (Breife hüpfen, bie 

£inber fingen, bie gmuen unb 9Jtäbd)en heiraten, geben Knaben 

!) Encyclopaedia Biblica Vol. III (1902), col. 3003. 
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unb SJtäbdjen bas ßeben ufto." 2lber bafi bamit auf bie 

3u!unft tjingebeutet toerbe ober baj} bte 2Borte aus einer 

überlieferten Sd)iiberung ber [Ebneren entnommen feien, 

toie einige teuere behauptet f)aben, ift unfid)er. $llfo jene 

Sßorte enthalten nid)t einmal einen inbireften 9luffd)luj3 über 

bie Qufunftsenoartungen ber 53abplonier. SOtit meljr 9?ed)t finb 

3ufünftige Sbeale biefes Zolles fobamt in feinen SJtptljen 

gefud)t roorben. §auptfäd)lid) ift bies mit bem 9ftptl)us oon 

9lbapa gefd^eljen.1) 20tan meinte, bafi 9lbapa ber erfte 5£Uenfc^ 

ober oielmeljr „ber bem erften 9Jtenfd)en oorangetjenbe Sogos" 

fein foüe (ogl. „bas 2Bort" in 3öl). 1, 1). 9lber bies liegt einer= 

feits in feinem Xeite bes Xextes fidler oor, toeil „5Qtenfd)l)eits= 

fame" aud) 9ftenfd)t)eitsnad)fomme bebeuten fann, unb anberer= 

feits [preßen gegen jene 5luffaffmtg mehrere ausbrüdlidje 

Eingaben bes ©ebidjts, ncimlid) baf$ $lbapa „bie ©öttergebote 

beachtete'', baji er mit ben 23ädern ber fübbabplonifdjen Stabt 

(Sribu, bie nid)t als feine 9tad)fommen begeid^net finb, 93rot 

3U baden pflegte ufto. S^ur ber (Sebanfe feiner fpäteren 33e= 

toljnung ift in bem (§ebid)te fidjer jum 9lusbrud gebracht. — 

Sobamt ift (oon §ommel u. a.) aud) folgenber 5Befd)roörungs = 

text als ein meffianifdljer IjingefteUt toorben. Närnlid) beim 

Utnblid eines Uranien l)abe ber (Sott SJtarbuf ju feinem Später 

(Sa gefagt: „£) mein Später, bie ßranfljeit l)at ben 9ftenfcf)en 

befallen, idf) toei^ nid)t, roomit er geteilt roerben foll." S)a 

l)abe (Sa feinem Sofpte geantwortet: „£) mein Solpt, toas 

umjjteft bu benn nidtjt, toas foüte idf) bidf) nocf) S^eues lehren? 

2Bas id) weif}, bas toei&i aud) bu, unb toas bu toeifd, toei^ 

aud) ict): (Sei), mein Sol)n, löfe bes Uranien 23amt!" darauf 

fei bie 9Imoeifung 3ur 23efd)toörung bes Dämonen, ben man 

als Urheber ber £ranfl)eit anfaf), gefolgt. 9lber baraus ift 

bod) nur 3U erfetjen, ba§ aud) in -Babplonien unb 5lffprien 

’) Rommel, 'Ste a!torientati[cf)en 3)enfmäter unb bas Sitte £efia= 
ment. 2. Stuft. (1908), 0. 53. 56. 
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bie (Geneigtheit ber göttlichen 2Befen, Teilung 3U oerfchaffen, 

oorausgefetjt toorben ift. 2lber biefe fpielt nach jenem feil= 

fd)riftlid)en Xexte nur im (Gebiete bes körperlichen. 

2Bie \)od) erhebt fidt) barüber bie altteftamentlid)e 2Beis = 

fagung! 3hr eigentliches (Gebiet ift bas religiöse. 2Bie 

fich bas althebräifdhe 6d)rifttum aud) oor bem babplonifchen 

baburch aus3eichnet, baj) es ben Urfprung ber Sünbe, ber 

erften Abirrung bes 9ftenfd)en non (Gott, er3ählt (1. 9Jtof. 3, 1 ff.), 

fo toirb aud) in Israels 2Beisfagung bie Tilgung ber $Qtenfchheits= 

fd)utb als bie notmenbigfte (Grunblage ber SSerföhnung unb 

Harmonie 3toifd)en (Sott unb 90tenfd)heit hin9ef^eöt (1. 501of. 

3, 15 ac.; 3er. 31, 34; §ef. 36, 25; SJtich- 7, 19 ac.). (Gan3 

bem entfpred)enb h<*t bie altteftamentlidje Prophetie auch ihren 

SQtittelpunft in ber $3egrünbung eines (Gottesreiches, beffen 

oberfter Qvoed bie pflege bes religiös=moralifcl)en Sntereffes ift 

(3ef. 30, 15: in 0tillefein unb Vertrauen foU beftehen eure 

§elbenhaftigfeit ac.). 

m\o auch bie Xexte ber babplonifdpaffprifchen ßiteratur, 

bie man am eheften noch mit ben 2Beisfagungen bes mitten 

Xeftaments oergleichen fann, bienen biefen nur infofern 3ur 

^Beleuchtung, als fie ihre l)öhere bentlieh erfennen 

laffen. 5lber toas man im toirüichen 6inne eine Deutung 

ber altteftamentlichen SBeisfagungen nennen fönnte, bas lägt 

fid) aus ben bisher befprodjenen Wirten ber babplonifdhen Sexte 

unb (Gebanlen nic^t fchöpfen. Ober roiU jemanb etroa barin 

eine Deutung bes „2Beibesfamens" oon 1. 9Jlof. 3, 15 finben, 

toenn auf 5lbapa ben ,,901enfchheitsfamen'' hin9etü^eFen toürbe? 

Sann bürfte er aber biefen 2lusbrud nid)t aus feiner Um= 

gebung he^ousrei^en, fonbern müfjte 3ur (Grüärung ber 2Beis= 

fagung 1. Sdtof. 3, 15 auch bk gan3e mpthifchc Qn^ätjlung oon 

$lbapa hi^sunehmen, alfo 3. $3.: „3l)nt ha^e er (ber 3Inu) 

äBeisheit gegeben, aber einiges Beben haüe er ihm nicht 

gegeben'' unb „mit ben 33ädern oon (Gribu pflegte er 53rot 
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gu baden".1) 9lber bann mürbe in jene altteftamentliche Stelle 

hineingelegt, mas fie nid)t enthält, unb bas, mooon fte fpricht 

— bafc nämlich bie oon (Sott gefegte geinbfchaft gmifd)en ber 

Schlange unb ber 5Dtenfd)^eit fc^lte^Itd) (burd) (Sattes §ilfe) 

gur Überminbung bes 33öfen führen merbe — bi es mürbe 

nicht erflärt. 

c) 5lber oieüeidjt mirb Vabplonien als Quelle ber Qeu = 

tung bes altteftamentlidjen 2Beisfagungsmaterials entljüEt, 

menn enblich beffen Ursprung ins 2luge gefaxt mirb. 

Schon aus Sähen, bie oben bei ber 23efpred)ung neuerer 

Deutungen ber altteftamentlidjen ©efd)id)tsbüd)er anguführen 

maren (S. 60), tonnte erfannt merben, baf$ manche jeht bie 

Sutunftsermartungen bes eilten Xeftaments als $lusgeftaltungen 

oon (Sebanfen anfehen, bie fie bei ben 33abploniern als 

uralt betrachten. Sd)on bort mürbe aus einem neueren 33uche 

bie ^Behauptung angeführt, baf} „bie Vepräfentanten ber §eils= 

gefd)id)te als (Srretter erfcheinen [!] unb als fold)e in t)unbert= 

fachen Variationen ausgeftattet morben feien mit ben EEotioen 

ber föatenbermpthen oom Vringer bes 2Beltenfrül)lings", unb 

fo lieft man auch neueftens mieber, bag „bie SJtotioe bes 

(Srlöfer = 9Jtpthus bie £unftform" ber altteftamentlidjen (£r= 

gählung bilbe.2) ^as fogenannte „(£rlöfer=9)totio" foll nun 

auch auf bie altteftamentliche ÜBeisfagung eingemirft haben, 

ja foE beren ättefte 2Burgel fein. 

Unterfuchen mir bie 23egrünbetheit biefer neueren 33e= 

hauptungen ber Veihe nach! 

Vun gunächft foE Etoah „mit ben SJtotioen bes Vringers 

eines neuen 3eitalters ausgeftattet" morben fein. 3)ies geige 

]) ©ine oollftänbigere überfe&ung bes 3Jh)tt)us oon Slbapa finbet 
ntan in meinem 3d)riftd)en „'Sas altteftamentlidje ^ßropljetentum unb 
bie moberne ©efd)id)tsfor[d)ung" (1910 bei ©. Bertelsmann erfdpenen), 
3. 55. 

2) 91. Jeremias, *2)er ©influj) zc. (1908), <3. 24 unb im 2d)eologifd)en 
Siteraturblatt 1910, 3p. 461. 
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fid) „im tarnen unb in ber Ntotioierung bcr Namengebung 

(1. Ntof. 5, 29), bie ben Ntotioen ber Orrlöfererroartung ent= 

fprid)t. Xarum toirb bei Noah bie 2Beinerfinbung betont. Xer 

Nkinftod ift bas Stjmbol ber neuen Seit".1) Nber felbft roenn 

man oorausfet^en barf, baf) ber Name unb bie Seiftungen einer 

$erfon bes grauen Altertums am leicf)teften in ber Xrabition 

mit Deutungen umgeben toorben fei, fo fann ein fidjerer 33e= 

toeis bafür, baf* bies im NIten Xeftantent bei Noal) oorliege, 

nid)t erbrad)t toerben. Xemt Samed), beffen Namen am toaf)r= 

fd)einlid)ften ben „Kämpfer'' begeid)net,2) fonnte einen <3of)n 

leid)t als „Nufye ober metonpmifd): in Nufje lebenb, Nuf)e= 

geniefser" benennen, unb bas 2Berf biefes Ntannes tonnte ge= 

rabe oom tjebräifdjen Cöebanfenfreife aus (1. Ntof. 3, 17) als 

Xröftung gegenüber ber müt)feligen -BefteEung ber Ndererbe 

gebeutet toerben (1. Ntof. 5, 29). Xaf$ biefe Xröftung aber 

in ber „2Beinerfinbung (!)" Noahs oom NIten Xeftament 

gefud)t toorben fei, ift feinestoegs toat)rfd)einIid). Nielmetjr 

beutet biefes ben oon Noah tjerbeigefütjrten Xroft burd) bie 

SBorte ,,3d) toitt tjinfort nid)t mehr bie (Srbe (eigentlich: 

Ndererbe) oerfIud)en um ber 2Nenfd)en toiEen" (8, 21), unb 

bies ift um fo mehr in 5, 29 gemeint, als aEe brei in 33e= 

trad)t fommenben SteEen (3, 17; 5, 29; 8, 21) in eben berfelben 

^ßentateuchqueEe ftet)en! Ntfo ift bie „Nkinerfinbung" Noahs 

nicht als bie oon it)m gebraute Xröftung 3U be3eid)nen, aud) 

nod) gan3 abgefehen baoon, bag „ber Nkinftod als Sqmbol 

ber neuen Seit" nicht aus bem Ijebräifdhen Schrifttum ertoiefen 

toerben fann, unb bie 3Beinanpflan3ung Noahs (1. Ntof. 9, 20 ff.) 

für ihn feinestoegs bas Ntorgenrot einer fd)öneren Sufunft 

geo^efen ift. 

Xa in 33e3ug auf bie (§efd)icf)te oon Nfofe unb anbern 

^erfonen fd)on oben (6. 60 f.) unterfudjt toorben ift, ob in 

l) 21. Jeremias, Xas 21lte Xeftament zc., <3. 250. 
*) 23egrünbet in meinem SBörterbud), 3. 200b, 3. 16 ff- 
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ißr bas „SJtotio ber &alenbermt)tf)en vom 23ringer bes SBeltert- 

frühlings" ben Griffel ber altteftamentlichen Sefcßidhtsfchreiber 

geführt h<*t fo foE f)ter nur nod) ein 93lid auf bie ^Behauptung 

gemorfen merben, baß aud) in ber altteftamentlichen 3)arfteflung 

non SEtanoah (9?id)t. 18, 2 ff.) bie „Srlöferermartung" eine 

91oEe fpiele, inbern eben biefer Etame 5Elanoah als ein „Srlofer= 

3Jtotioname" JjingefleEt mirb.1) Sin falber foE aber ber 2lus= 

brud StEanoah besl)alb fein, meil er in feiner erften 33ebeutung 

„SRuheplat*" in ber Srgählung oon ber ©intflut bort gebraucht 

ift, mo es l)eif;t, baß bie ausgefenbete Xaube „nid)t fanb, ba 

ißr 3mß rußen tonnte" (1. EEof. 8, 9). 2Benn baraus ab= 

geleitet mirb, baß ber 9lusbrud SEtanoaß „9?uhepiah, 9tuhe" 

überaE, roo er auftritt, oom Sinfluß ber „Srlöferermartmtg" 

herftamme, fo ift bas, mie burcßaus ausgefprocßen merben mu|, 

eine gang unnatürliche Einnahme. ^£)er Etame „E^uße, ober 

metonpmifcß: ein Etußegenießenber" fonnte gumal in ber auf= 

geregten Elicßtergeit, too bie Elußepaufen gmifcßen ben Kriegen 

mit lebhafter E3efriebigmtg begrübt mürben, auf gang natürliche 

EBeife gegeben merben. 

demnach tonnen in ben altteftamentlichen Sefcßicßtsbüchern 

leine Elnßaltspuntte für bie 33eßauptung getroffen merben, baß 

ber ,,Srlöfer=EJh)tßus" bie Srgäßler beeinflußt habe. Unb ift 

er für bie 2B e i s f a g u n g e n bes eilten Xeftaments bie EBurgel 

unb bas ^ßringip ber Elusgeftaltung gemefen? 

$>as EJtinbefte unb Srfte, mas auf biefe $rage geantmortet 

merben muß, ift bies, baß bas Elite .Xeftament fetbft nicht nur 

nichts baoon bemertt, fonbern auch im Segenteil auf oielfacße 

EBeife bagegen Ekrmaßrung einlegt. Semiß gibt es gunäcßft 

in E3egug auf bie gottesbienftlichen ganblungen unb Sinricßtungen 

E3eftanbteile im eilten Xeftament, bie aus bem E3eftanb ber 

aEgemein menfcßlicßen EMigiofität ßergenommen finb, mie g. E3. 

9 31. Jeremias, 2)as 3tlte Xeftament zz., ®. 478. 

König, Söab^Ionten. 6 
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bas Opfern unb bas $3eten; aber in 33egug auf biefe 93eftanb= 

teile ift aud) nicht int 2lten Xeftament gefagt, bah fie oom 

(Sott ber altteftamentlicfyen Religion angeorbnet feien. 2lber 

bie 2Beisfagungen finb ausbrüdlid) auf ihn als ihren Quell= 

punft gurüdgeführt (1. ^XRof. 3, 15 re.). ferner muh immer 

noch einmal baran erinnert roerben, bah gegen bas (Einbringen 

oon 93eftanbteilen ber heibnifdjen Religion oft im altteftament^ 

licken Schrifttum protestiert roorben ift (2. 9Jtof. 20, 2 k.), 

unb biefer Eßroteft roenbet fiel) aud) ausbrüdlich gegen bas 

(Einftrömen oon orientalifdjen 9lnfd)auungen (3ef. 2, 6) unb 

gegen bie babplonifchen (Sötter (46, 1; 3er. 50, 2; 51, 44; 

§e[. 8, 14). So bann ift bie altteftamentlidje 2Beisfagung 

aud) gleich in ihren erften 2lusfprüd)en gang eigenartig geftaltet. 

3ch erinnere nur baran, bah ber Seilnehmerfreis fict) erweitert 

unb ber Urfprungslreis bes lünftigen Veilbringers immer enger 

toirb.1) (Enblid) ift auch ber 3nl)att unb bie V#he ber alt= 

teftamentlidhen Sßeisfagung ein gang befonberer: 3n ihr 

tritt bas retigiös=fittliche Verhalten ber SÖtenfdfen als ber 

ausfchlaggebenbe fjaftor für bie $er!ünbigung oon §eil unb 

Unheil auf, unb, toas bie §auptfad)e ift, nur fie ha*tc 

überhaupt oon ber 93ollenbung eines fpegiellen 

(Sottesreiches gu fprechen, bas oon ber (Sattheit mit 

ber ^Berufung 3lbrahams begrünbet roorben ift, um in 3srael 

eine ^ßflangfchule ber toahren Religion angulegen unb eine 

Quelle bes £id)ts für alle Böller gu eröffnen (1. $ftof. 12, 

1-3; 3ef. 5, 1-7; 49, 6 f. rc.). 

Sllfo bie Verleitung ber SBeisfagung unb insbefonbere ber 

meffianifchen SBeisfagung bes eilten Seftaments aus 93abplonien 

ift unbegrünbet. 9Ius biefer Quelle fd)öpften ja aud) nicht 

einmal bie Propheten in 3srael, bie bas 93olf „feine 2Beifen" 

]) Slusgefüfjrt nach 1. 9Wof. 9, 25 f.; 12, 8; 49, 10 :c. in meinem 
(3d)rtftcf)en: „3)as altteftomentt. ^rophetentum unb bie moberne ©efci)id)ts: 
forfd)ung" (1910), <S. 44 f.; ngt. bort aud) ©. 56 f., 68 f. 
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nannte (3>ef. 29, 10. 14). Eüd)t einmal fie laffert in if)ren 

3ufunftsgemälben bie Striae erlernten, bie neuerbings als 

„bie (Srunbgebanfen aEer antifen ^Dlrjfterien'' t)ingefteEt merben: 

„im Kreislauf ber Seiten get)t aus bem Xob ßeben tjeroor; 

in biefem Kreislauf erfdjeint ber fetter non finfteren Eftädjten, 

ber E3ringer bes golbenen Beitatters, bes 2Beltenfrüt)iings." x) 

Eiein, biefe „E3olfspropi)eten" geidjneten nur IjeEe Silber am 

§ori3ont ber 3ufunft (3er. 6, 14; 8, 11; §ef. 13, 10. 16). 

Etud) fie fannten nicf)t bie eoolutioniftifdje Schablone, bafc 

„aus bem Xob ßeben t)eroorget)t; in biefem Kreislauf :c.". 

EBenigftens non biefer Etaturatifierung ber 3ufunftsoerfünbigung 

ber legitimen Religion Israels gelten aud) fie fid) fern. 3)ie 

Verleitung ber altteftamentlid)en EBeisfagung aber aus 

E3abplonien ift um fo meniger begrünbet, unb ber jet>t in 

mehreren ^arfteEungen begegnenben Hinneigung 3U foldjer 

E3abplonifierung ber attteftamenttid)en EBeisfagung mu§ überaE 

bie grünblidjfte ßritif entgegengefteEt merben. 

$)emnad) auc^ nid)t burd) bie Eluft)eEung bes Urfprungs 

ber EBeisfagung bes Eliten Xeftaments tarn bie babt)lonifd)e 

Literatur ein Elusgangspunft für bie Deutung besfelben 

merben. 

Hiermit tonnen mir biefe Unterfud)ung aber aud) an iljrem 

(Snbpuntte angelangt fein taffen. $)enn in E3e3ug auf bie 

3orm unb ben Sntjatt bes altteftamentlid)en Schrifttums ift 

nunmehr Ijinreid^enb bie $rage geprüft morben, ob ficH für 

basfetbe in bem neuentbedten babplonifdjen Elttertum eine neue 

CtueEe ber Deutung eröffnet ^abe. ‘Jüefe tonnte nad) 

oielen EÜcl)tungen ^in bejaht merben, nur muffte bie 5reu^e 

barüber burcl) bie 3ugleid) 3U beobad^tenbe Xatfacfye getrübt 

merben, bag bei manchen Eleueren bie Eteigung befielt, bie 

magren Berbienfte E3abploniens um bie Elufl)eEung bes Eilten 

*) 3t. Jeremias, ^er (Einfluß Babyloniens zc., 0. 22. 

6* 
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Xeftaments über ifyr begrünbetes SÜtafj Ijirtaus nod) rt)eiter 

ju [feigem. So mugte benrt bie[er Neigung gegenüber bte 

pflichtgemäße ßritif geübt toerben. 
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